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2.) Vorwort 
 
Aus dem ersten Vers der Offenbarung wissen wir, dass dieses Buch eine 
Offenlegung von unserem Herrn Jesus Christus selbst ist, welche er durch 
einen Engel dem Apostel Johannes gegeben hat. 
 
Und wir erfahren auch, dass dieses Buch speziell für die Knechte Jesu 
geschrieben ist. 
 
1 Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, um seinen 
Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll; und er hat sie 
bekanntgemacht und durch seinen Engel seinem Knecht Johannes 
gesandt, 
 
Diese Aussage ist enorm wichtig um zu begreifen, wieso auch für teilweise sehr 
studierte Theologen dieses Buch völlig unverständlich bleibt, oder warum sie 
hier krasse Fehldeutungen bezüglich dieses Buches tätigen. 
 
Sie sind eben nicht die Knechte unseres Herren Jesus Christus. Aber auch 
seine Knechte haben trotz Offenlegung oft eine beschränkte Einsicht in dieses 
Buch, weil sie z. B. das wörtliche Verständnis ablehnen. 
 
Und selbst diejenigen, welche sehr viel Erkenntnis aus diesem Buch gewinnen, 
wissen, dass dies nach 1. Korinther 13 die Verse 9 und 10 trotzdem nur 
Stückwerk ist und wir die volle Erkenntnis erst beim Herrn bekommen. 
 
Weiter erfahren wir aus den ersten Versen der Offenbarung, dass die darin 
beschriebenen Geschehnisse rasch aufeinander folgen, sie in Bildern gezeigt 
sind und diese Bilder ebenfalls in diesem Buch gedeutet werden. 
 
Und ganz wichtig: Dieses Buch soll den Knechten des Herrn außerordentliche 
Freude machen, was wir in Vers 3 lesen: 
 
3 Glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest, und die sie hören und 
bewahren, was darin geschrieben steht! Denn die Zeit ist nahe. 
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Um die einzelnen Verse auch wirklich gut verstehen zu können, müssen wir den 
Inhalt ihrer Aussagen im Zusammenhang mit anderen Bibelversen aufdecken. 
 
Die Offenbarung sagt selbst, dass sie in Bildern geschrieben ist und dass sie 
diese auch selbst deutet. 
 
Wie jeder Bibeltext, so müssen auch alle Verse der Offenbarung im Kontext mit 
dem Rest der Bibel gesehen werden. Dies gibt die Bibel selbst vor und wird uns 
in 2. Petrus 1 Vers 20 so erklärt: 
20 Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, daß keine Weissagung der 
Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. 
 
Oft verstehen sich die Bibelverse scheinbar schon von selbst, aber um sicher zu 
gehen, dass man auch die richtige Bedeutung gefunden hat, dürfen diese 
Auslegungen niemals im Widerspruch zu anderen Bibelversen stehen. 
 
Vor jedem Kapitel werden erst einmal die in diesem Kapitel zu behandelnden 
Bibelverse ausgeschrieben. Bei diesen und allen anderen zu vergleichenden 
Bibelstellen wird vorzugsweise aus der Schlachterbibel aus dem Jahre 2000 
zitiert. Auch aus der Elberfelder Bibel von 1905 und der Lutherbibel von 1912 
wird stellenweise zitiert. Alle 3 Bibeln basieren auf den richtigen Mehrheitstext 
bzw. auf den Textus Receptus und nicht auf den aus Minderheitstexten 
zusammengestückelte Nestle-Aland-Text. 
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3.) Einführung 
 
Offenbarung 1 die Verse 1 bis 20 
1 Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, um seinen 
Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll; und er hat sie 
bekanntgemacht und durch seinen Engel seinem Knecht Johannes 
gesandt, 
2 der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat und alles, 
was er sah. 
3 Glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest, und die sie hören und 
bewahren, was darin geschrieben steht! Denn die Zeit ist nahe. 
4 Johannes an die sieben Gemeinden, die in Asia sind: Gnade sei mit euch 
und Friede von dem, der ist und der war und der kommt, und von den 
sieben Geistern, die vor seinem Thron sind, 
5 und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus 
den Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde. Ihm, der uns geliebt 
hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut, 
6 und uns zu Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater 
— Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen. 
7 Siehe, er kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn sehen, auch 
die, welche ihn durchstochen haben; und es werden sich seinetwegen an 
die Brust schlagen alle Geschlechter der Erde! Ja, Amen. 
8 Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der 
ist und der war und der kommt, der Allmächtige. 
9 Ich, Johannes, der ich auch euer Bruder bin und mit euch Anteil habe an 
der Bedrängnis und am Reich und am Ausharren Jesu Christi, war auf der 
Insel, die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes und um des 
Zeugnisses Jesu Christi willen. 
10 Ich war im Geist am Tag des Herrn, und ich hörte hinter mir eine 
gewaltige Stimme, wie von einer Posaune, 
11 die sprach: Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte! und: Was 
du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es den Gemeinden, die in 
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Asia sind: nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamus und nach 
Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodizea! Der 
erhöhte Herr Jesus Christus 
12 Und ich wandte mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir 
redete; und als ich mich umwandte, da sah ich sieben goldene Leuchter, 
13 und mitten unter den sieben Leuchtern Einen, der einem Sohn des 
Menschen glich, bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen 
reichte, und um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. 
14 Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß, wie weiße Wolle, wie 
Schnee; und seine Augen waren wie eine Feuerflamme, 
15 und seine Füße wie schimmerndes Erz, als glühten sie im Ofen, und 
seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. 
16 Und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne, und aus seinem 
Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor; und sein 
Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. 
17 Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Und er legte 
seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht! Ich bin 
der Erste und der Letzte 
18 und der Lebende; und ich war tot, und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu 
Ewigkeit, Amen! Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des 
Todes. 
19 Schreibe, was du gesehen hast, und was ist, und was nach diesem 
geschehen soll: 
20 das Geheimnis der sieben Sterne, die du in meiner Rechten gesehen 
hast, und der sieben goldenen Leuchter. Die sieben Sterne sind Engel der 
sieben Gemeinden, und die sieben Leuchter, die du gesehen hast, sind die 
sieben Gemeinden. 
 
In dieser Einführung wird gezeigt, wie die Offenbarung zu dem Zeitpunkt an 
dem sie geschrieben wurde, die noch verbleibenden 3000 Jahre Weltzeit in ca. 
2000 Jahre plus genau 1000 Jahre unterteilt und wie sie die Ereignisse in 
diesen Zeiten genauer beschreibt. Außerdem wird uns die Struktur des Buches 
der Offenbarung Jesus Christi gezeigt, denn diese Struktur gibt das Buch im 1. 
Kapitel selbst vor. 
 
Zunächst einmal sind in der Offenbarung viele Ereignisse ähnlich, aber 
ausführlicher als im Buch Daniel beschrieben. Das liegt daran, dass diese 
beiden Bücher das Zeitalter der Nationen einrahmen. 
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Darüber hinaus wird zusätzlich eine genaue Beschreibung der Gemeinde 
gegeben und alle ihre wichtigen Entwicklungen werden prophetisch 
vorhergesagt. 
 
Diese Gemeinde, welche aus allen Nationen besteht, war im Alten Testament 
noch verborgen. 
 
In Epheser 3, in den Versen 4 bis 6 lesen wir zum Beispiel: 
4 woran ihr im Lesen merken könnt mein Verständnis in dem Geheimnis 
des Christus- 
5 welche in anderen Geschlechtern den Söhnen der Menschen nicht 
kundgetan worden, wie es jetzt geoffenbart worden ist seinen heiligen 
Aposteln und Propheten im Geist: 
6 daß die aus den Nationen Miterben seien und Miteinverleibte und 
Mitteilhaber seiner Verheißung in Christo Jesu durch das Evangelium. 
 
Gott hat dies erst im Neuen Testament enthüllt und auch angezeigt, dass dies 
neu ist, weil an diesen Stellen immer steht: „Ein Geheimnis sage ich Euch.“ 
Bei Daniel 9 gibt es einen verbalen Zeitsprung zwischen dem 26. Vers, in dem 
der Messias ausgerottet wird und der 2. Steintempel zerstört wird, und dem 
Vers 27, wo es offensichtlich wieder einen neuen 3. Tempel gibt, indem auch 
wieder geopfert wird. Dieser Zeitsprung wird verbal folgendermaßen zum 
Ausdruck gebracht: 
26b und bis ans Ende: Krieg, Festbeschlossenes von Verwüstungen. 
 
Im Neuen Testament wird ausführlich erklärt, was in dieser hier angesagten 
Unterbrechung, also zwischen der 69. und der 70. Jahrwoche geschehen wird. 
Die Vorbildfunktion, Priester für alle Völker zu sein, übernimmt in dieser 
„Auszeit“ der Israeliten, die Gemeinde Jesus Christi, welche aus Mitgliedern 
aller Nationen zusammengesetzt ist. 
Sobald die Gemeinde in den 3. Himmel (also zu Gott) entrückt ist, geht die 
Vorbildfunktion auf der Erde für die Völker wieder auf Israel zurück. 
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Wie alles auf der Erde nur ein Abbild vom Himmlischen ist, ist das irdische Volk 
Israel auch nur ein Abbild, ein „Schatten“ der Gemeinde im Himmel. Die 
Gemeinde jedoch ist kein Teil des irdischen Volkes Israels! 
 
Die Gemeinde betet z. B. um geistlichen Segen, Epheser 1 Vers 6, und 
kämpft mit Geistesmächten, Epheser 6 Vers 12, während Israel auf der Erde 
gesegnet wird 5. Mose 28 die Verse 1 bis 14, und mit irdischen Mächten zu 
kämpfen hatte und immer noch hat. 
 
Dieses Prinzip sehen wir auch in Hebräer 8, speziell im Vers 5: 
5 (welche dem Abbilde und Schatten der himmlischen Dinge dienen, 
gleichwie Mose eine göttliche Weisung empfing, als er im Begriff war, die 
Hütte aufzurichten; denn „siehe“, spricht er, „daß du alles nach dem 
Muster machest, das dir auf dem Berge gezeigt worden ist“). 
 
Diese Aussage finden wir sinngemäß in folgenden Versen der Bibel: 2. Mose 
25:40, 1. Chronik 28:19, Kolosser 2:17, Hebräer 8:5 und Hebräer 10:1 
 
Fangen wir mit Offenbarung 1 Vers 1 und 2 an: 
1 Offenbarung Jesu Christi, welche Gott ihm gab, um seinen Knechten zu 
zeigen, was bald geschehen muß; und durch seinen Engel sendend, hat er 
es seinem Knechte Johannes gezeigt, 
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2 der bezeugt hat das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi, alles, 
was er sah. 
 
Schon der Name „Offenbarung“ sagt im ersten Vers, dass dies eine 
Offenbarung, also eine Offenlegung bzw. Enthüllung ist und nicht eine 
Verhüllung! Ferner besagt der erste Vers, dass diese Enthüllung von unserem 
Herrn Jesus selbst kommt und für seine Knechte geschrieben ist. 
Es ist wichtig zu verstehen, dass dieses Buch für die meisten Menschen auch 
unverständlich bleiben wird, obwohl sie sich damit beschäftigen. Sie sind 
nämlich keine Knechte von Jesus Christus. 
Jemand der erst frisch zum Glauben gekommen, also im Bibelstudium noch 
nicht sehr aktiv ist, sollte sich besser vorab mit den Evangelien oder einigen 
Briefen, wie z. B. dem Römerbrief beschäftigen. Um ein Knecht von unserem 
Herrn Jesus Christus zu sein, benötigt man kein geistliches Amt, aber das 
innere Verlangen, alles Mögliche zu tun, was Jesus von einem wünschen 
könnte, muss vorhanden sein. Natürlich kann sich ein frisch bekehrter Christ 
auch mit der Offenbarung beschäftigen. Dass sollte er auch, wenn er dafür Zeit 
hat, aber dann am besten mit der Hilfe von anderen erfahrenen Christen, oder 
einem solchen Buch wie diesem. 
 
In Vers 3 lesen wir: 
3 Glückselig, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und 
bewahren, was in ihr geschrieben ist; denn die Zeit ist nahe! 
Dieses Buch soll also glückselig machen und NICHT Angst einjagen! Ganz im 
Gegenteil, es soll die Jünger Jesus glückselig machen (und das ist die 
Zielgruppe, wie wir ja bereits aus dem 1. Vers wissen). 
Als nächstes schauen wir uns die Verse 4 bis 6 an: 
4 Johannes den sieben Versammlungen, die in Asien sind: Gnade euch 
und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, und von 
den sieben Geistern, die vor seinem Throne sind, 
5 und von Jesu Christo, welcher der treue Zeuge ist, der Erstgeborene der 
Toten und der Fürst der Könige der Erde! Dem, der uns liebt und uns von 
unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blute, 
6 und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern seinem Gott und 
Vater: Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit! 
Amen. 
 
Am Anfang von Vers 4 und in Vers 6 wird die angesprochene Personengruppe, 
die Jünger Christi, näher spezifiziert. 



Stand 28.11.2022      Die Offenbarung verständlich erklärt      Seite 10 von 471 
Die Bibel wörtlich genommen 

 

 

1.) Diese Jünger gehören alle zu einer der 7 „Gemeinden“ bzw. 
„Versammlungen“ oder „Kirchen“, je nach Übersetzung, welche im Vers 11 
alle mit Namen genannt werden. Das besondere jeder dieser Gruppe erfahren 
wir dann im 2. und im 3. Kapitel der Offenbarung. 
2.) Diese angesprochene Personengruppe, in die sich Johannes mit dem Wort 
„uns“ einbezieht, wird darüber hinaus in Vers 6 als „Könige und Priester“ 
bezeichnet. Das ist ganz wichtig, damit man diese Personengruppe später in 
den Kapiteln 4 und 5 in den 24 Ältesten wiedererkennt, welche nach 
Offenbarung 4:4 Priestergewänder tragen und Kronen haben, welche darüber 
hinaus laut Offenbarung 5:9 durch das Blut des Lammes erlöst wurden und 
aus allen Nationen bestehen, was klar macht, dass es sich nicht nur um 24 
einzelne Personen handelt. 
3.) In der Mitte dieser Gemeinde finden wir wieder Gott in seiner Dreieinigkeit! 
Für den Vater steht: von dem, der da ist und der da war und der da kommt. 
Für den Heiligen Geist steht: und von den sieben Geistern, die vor seinem 
Throne sind,… 
Für den Sohn steht: und von Jesu Christo, welcher der treue Zeuge ist,… 
 
Das Symbol für diesen Heiligen Geist im Allerheiligsten ist der siebenarmige 
Leuchter und in Jesaja 11:2 finden wir die sieben Namen vom Geiste Gottes 
2 und auf ihm wird ruhen der Geist des HERRN, der Geist der Weisheit und 
des Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis 
und der Furcht des HERRN. 
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In Offenbarung 1 Vers 7 wird von Jesus Wiederkunft auf diese Erde 
gesprochen. Diesen Punkt der Geschichte finden wir dann in Offenbarung 19 
Vers 11 wieder. 
7 Siehe, er kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn sehen, auch 
die ihn durchstochen haben, und wehklagen werden seinetwegen alle 
Stämme des Landes. Ja, Amen. 
Und in Offenbarung 1 Vers 8 wird wieder klar gesagt, dass unser HERR Jesus 
Christus, Gott ist. 
8 Ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr, Gott, der da ist und 
der da war und der da kommt, der Allmächtige. 
 
Zum Aufbau: 
Das Buch der Offenbarung sagt uns recht deutlich, dass es ein zeitlicher 
Ablaufplan ist, um den Knechten Christi zu zeigen, was zukünftig noch 
geschehen wird. Nach der Einleitung im 1. Kapitel werden die 7 Gemeinden in 
Asien angeführt, von denen ausdrücklich gesagt wird, dass diese, zusätzlich zu 
den historischen Gemeinden, auch einen zeitlichen Plan folgen. 
Es soll so die Entwicklung der Christenheit aufgezeigt und erläutert werden, 
dass diese Gemeinden immer noch, bis zur Endzeit (in der wir heute bereits 
leben) vorhandene Glaubensrichtungen der heutigen Christenheit darstellen. 
Die Parallelen zur Kirchengeschichte und zu heute noch existierenden Kirchen 
sind sehr auffällig! Auch das Prinzip, dass sich Ereignisse wiederholen, steckt 
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hier schon drin, dargestellt durch eine Wiederholung plus Steigerung, also eine 
Prophetie und zwei oder mehrere Erfüllungen. 
Noch einmal sei der 1. Vers aus der Offenbarung angeführt, um hier 
beispielhaft den Ablauf zu zeigen: Hier wird eindeutig gesagt, dass das 
nachfolgend beschriebene nicht nur der „Istzustand“ der jeweiligen antiken 
lokalen Gemeinde ist, sondern dass es auch um die Zukunft der 
Gesamtgemeinde geht. 
Offenbarung 1: Vers 1 aus der Elberfelder Bibel von 1905 
1 Offenbarung Jesu Christi, welche Gott ihm gab, um seinen Knechten zu 
zeigen, was bald geschehen muß; und durch seinen Engel sendend, hat er 
es seinem Knechte Johannes gezeigt 
Offenbarung 1: Vers 1 aus der Luther Bibel von 1912 
1 Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihn Gott gegeben hat, seinen 
Knechten zu zeigen, was in der Kürze geschehen soll; und er hat sie 
gedeutet und gesandt durch seinen Engel zu seinem Knecht Johannes. 
 
„zu zeigen“ soll wörtlich übersetzt heißen „mit Zeichen kund tun“. Das macht 
auch mehr Sinn, weil die meisten Geschehnisse in Bildern geschrieben werden 
und direkt danach gesagt wird: „und er hat sie gedeutet“. 
„in der Kürze“ soll wörtlich übersetzt heißen „rasch aufeinander“. 
Es werden zuerst großen Zeitabständen beschrieben: Die 7 Gemeinden in den 
Kapiteln 2 und 3 beschreiben ca. 2000 Jahre, dann folgen die Ereignisse in 
immer kürzeren Abständen: die 7 Siegel, 7 Posaunen und 7 Zornschalen. 
Das 7. Ereignis der letzten Ereignisserie umfasst dann immer die kompletten 7 
Ereignisse der nächsten Ereignisserie. Zum Schluss werden einzelne Wochen, 
vielleicht sogar einzelne Tage beschrieben, deshalb „rasch aufeinander“. 
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In Vers 19 des ersten Kapitels wird die Grobeinteilung der Offenbarung 
vorgegeben. Mit dem hier verwendeten Schlüsselwort „danach“ weiß man 
dann auch gleich, wann der dritte Teil beginnt. 
 
Diese grobe Dreiteilung sieht wie folgt aus: 
1.) „Schreibe, was du gesehen hast,“  Kapitel 1 
2.) „und was da ist“     Kapitel 2 und 3 
(die gegenwärtigen Gemeinden von Johannes, welche auch die zukünftigen 
Gemeinden beschreiben) 
3.) „und was geschehen soll danach“ Kapitel 4 bis zum Schluss 
 
Warum genau diese Einteilung? Ganz einfach, weil in der Offenbarung mit 
diesem Schlüsselwort selbst diese Einteilung vorgenommen wird! Im 1. Vers 
von Kapitel 4 steht nämlich: „Danach sah ich…“ 
 
Diese Grobunterteilung kann man natürlich noch weiter unterteilen. 
Der zweite Teil beinhaltet sowohl die 7 gegenwärtigen Gemeinden von 
Johannes, welche aber darüber hinaus auch die zukünftige Kirchengeschichte 
in 7 Zeitabschnitten widerspiegelt. 
 
Mit der Entrückung der Gemeinde ab Offenbarung 4 Vers 1 ist dieser Teil von 
ca. 2000 Jahren abgeschlossen. Offenbarung 4 Vers 1 „Danach sah ich…“ 
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Den dritten und ausführlichste Teil kann man wieder in weitere Abschnitte 
unterteilen: 
A.) Das Geschehen im Himmel unmittelbar nach der Entrückung der Gemeinde 
     (eine unbekannte Zeit x)     Kapitel 4 und 5. 
B.) Die Zeit der Versuchung und der Drangsal bis Jesus Wiederkunft 
     (2 mal 3½ Jahre)      Kapitel 6 bis 19 
C.) Das1000-jährige Friedensreich   Kapitel 20 
D.) Das Endgericht und die Neuschöpfung  Kapitel 21 und 22 
 
Der Abschnitt B des dritten Teils ist wiederum am ausführlichsten beschrieben. 
Und hier herrschen auch die meisten „Verwirrungen“, weil man beim bloßen 
„drüberlesen“ das berechtigte Gefühl bekommt, dass in den Zeiten hin und her 
gesprungen wird. 
 
Dies ist aber nicht der Fall, wenn man die „innere Logik“ erkennt, welche ich hier 
kurz schildern möchte: 
Die folgenden 3 Ereignisserien sind tatsächlich der chronologische Ablauf vom 
Abschnitt B.) 7 Siegel, 7 Posaunen, 7 Zornschalen, aber sie sind mit insgesamt 
     7 Einschüben unterbrochen, welche die Geschehnisse auf der Erde erklären. 
 
Diese erklärenden Einschübe wiederum beschreiben teilweise symbolische und 
teilweise himmlische Ereignisse, und teilweise springen sie sogar in die 
Vergangenheit, um zu erklären, warum genau das folgende Ereignis auf der 
Erde geschehen wird, ähnlich wie bei einem modern aufgebauten Film. 
 
Die Intervalle dieser Einschübe sind darüber hinaus nach einem strengen 
Konzept strukturiert. Immer vor und hinter einer Ereignisserie und mitten drin, 
kommt ein Einschub. Auf diese Weise ergeben sich bei 3 Ereignisserien 
zwangsläufig 7 Einschübe. Wenn man diese Einschübe, welche das kommende 
Ereignis auf der Erde erklären sollen, überspringt, hat man also wieder einen 
streng chronologischen Ablaufplan. 
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Übrigens werden die Ereignisse auch hier zuerst mit riesigen und dann zum 
Ende hin in immer kürzeren Zeitabschnitten beschrieben. 
 
Das sieht man u. a. daran, dass das letzte der 7 Siegel alleine schon so lang ist 
wie der gesamte Zeitablauf der 7 Posaunen und nur die letzte der 7 Posaune so 
lang wie die 7 Zornschalen zusammen. 
 
Die Mitte dieser letzten 7 Jahre unseres Zeitalters finden wir gleich zweimal: das 
erste Mal am Ende des 6. Siegels, in Offenbarung 6 in den Versen 12 bis 17, 
und das zweite Mal beim Inhalt des kleinen Büchleins in Offenbarung 11. 
Das Erdbeben aus Offenbarung 6 Vers 12 ist das gleiche Erdbeben, welches 
wir auch in Offenbarung 11 Vers 13 wiederfinden. 
 
Das Buch der 7 Siegel, welches in Kapitel 5 vorgestellt wird, beschreibt die 
Gerichtsereignisse für Israel und für die ganze Welt in den letzten 7 Jahren 
unseres Zeitalters. Es umfasst die Kapitel 6 bis 19. 
 
In Kapitel 10 wird aber ein zweites kleines Buch vorgestellt, welches NICHT 
versiegelt, sondern sogar offen ist! Das bedeutet, dass hier Ereignisse 
beschrieben sind, welche wir bereits aus dem Alten Testament her kennen. Und 
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die Tatsache, dass es klein ist, bedeutet, dass es nur einen kleinen Ausschnitt 
betrachtet. 
 
Im Kapitel 11 sehen wir dann den Inhalt dieses kleinen Buches. Es geht dabei 
ausschließlich um den Tempel und um Jerusalem und nicht um Israel und die 
ganze Welt. Auch dieses kleine Buch unterteilt die letzten 7 Jahre in zweimal 
3½ Jahre, nämlich 3½ Jahre mit und 3½ Jahre ohne die beiden Zeugen. 
 
Kapitel 19 beschreibt die Wiederkunft Jesu mit seiner vorher entrückten Braut 
und den heiligen Engeln. Die fliegenden weißen Pferde sind in diesem Bild die 
Engel. 
 
Im Kapitel 20 werden das 1000-jährige Friedensreich und die Zerstörung der 
Erde danach sowie das Jüngste Gericht beschrieben. 
 
In Kapitel 21 lesen wir eine Beschreibung der Neuen Schöpfung mit dem 
Heiligen Himmlischen Jerusalem und der Neuen Erde. 
 
Und im Kapitel 22 verabschiedet sich Jesus von seiner Brautgemeinde, in dem 
er u. a. zweimal wiederholt, dass sie glückselig ist, wenn sie diesen Liebesbrief 
von ihm an sie liest oder hört. Insgesamt finden wir diese Aussage der 
„Glückseligkeit“ für seine Knechte siebenmal in der Offenbarung. 
 
Außerdem betont er, dass er bald kommt, was auch mit unerwartet übersetzt 
werden kann. Er könnte also sofort kommen und uns zu sich entrücken! 
 
In Vers 9 von Offenbarung 1 gibt Johannes genau an, wo er war und wann 
das war und von wem er dieses Zeugnis erhalten hat. Solche Angaben sind für 
seriöse Zeitzeugen sehr wichtig und die Bibel selbst legt sehr viel Wert darauf, 
dass solche Angaben genau sind. 
 
Und genau das wird von den sogenannten „Bibelkritikern“ oft als Lüge 
dargestellt, obwohl sie dies immer nur behaupten, ohne Beweise für ihre 
Behauptungen zu liefern. 
 
Johannes bezieht sich in diesem Vers an die Gemeinde selbst mit ein und sagt, 
dass er Mitgenosse in der Trübsal ist. Damit ist aber NICHT die ZEIT der 
Trübsal gemeint, von dem dieses Buch auch noch sprechen wird. 
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Ungenaue Bibelausleger bringen dies sehr oft durcheinander. Die gesamte alte 
Erde ist für die Gemeinde im Vergleich zur Ewigkeit ein Trübsalstal. Wir 
Christen durchwandern heute das Tal der Alten Erde, um in das uns verheißene 
himmlische Jerusalem zu kommen, genauso, wie damals die Israeliten durch 
die Wüste wanderten, um in ihr irdisches verheißene Land zu gelangen. 
 
In der Zukunft wird es aber eine ganz bestimmte Zeit geben, welche alles 
bisherige Negative noch weit überragen wird. Dies ist dann eine von Gott 
angeordnete Gerichtszeit für die gottlosen Menschen nach der Zeit der 
Gemeinde. 
 
In Vers 10 sagt Johannes, dass er im Geiste „an dem dem Herrn gehörenden 
Tage“ war. Das ist eine wörtliche Übersetzung, welche wir nur in den 
Randbemerkungen der Elberfelder Bibel finden. Dies ist etwas anders 
formuliert, als es sonst in der Bibel üblich ist, wo wir sonst die Worte „Am Tag 
des Herrn“ lesen. 
 
Einige Bibelausleger behaupten, dass wegen dieser besonderen Formulierung 
der erste Tag der Woche gemeint sei, an dem Johannes diese Offenbarung 
bekommen hat. Und sie behaupten auch, dass diese spezielle Formulierung auf 
den Sonntag hinweisen würde. 
 
Beiden Überlegungen kann ich NICHT zustimmen! 
1.) Diese Deutung ist NICHT biblisch, weil der erste Wochentag sonst auch nie 
mit dieser Formulierung so benannt wird; und die Begründung, dass unser Herr 
Jesus Christus an einem Sonntag auferstanden sei, womit sie diese spezielle 
Bezeichnung des ersten Wochentages zu Jesus begründen, ist es ebenfalls 
nicht. Jesus wurde als Auferstandener an einem ersten Wochentag entdeckt. 
Wenn man jedoch dem Verlauf der Passionswoche genau folgt, erkennt man, 
dass er an einem Mittwoch, dem 14. Nissan gekreuzigt wurde und an einem 
Samstag, dem 17. Nissan auferstand. Aber erst am Sonntagmorgen wurde das 
offene Grab von seinen Jüngern entdeckt. 
 
2.) Es ist völlig irrelevant, an welchem Wochentag Johannes diese Offenbarung 
bekam. Solche oben genannten Bibelausleger wollen lediglich diesem ersten 
Wochentag eine besondere Bedeutung beimessen. 
 
Die Worte „an dem dem Herrn gehörenden Tage“ sind gleichbedeutend mit 
den Worten „Am Tag des Herrn“ und verweisen auf das siebte Zeitalter dieser 
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Erde, welches sowohl am Anfang wie auch am Ende eine Gerichtszeit ist und in 
der Mitte 1000 Jahre Frieden bedeutet. 
 
Und diese Deutung zielt darüber hinaus genau auf das, was nach der Zeit der 
Gemeinde in der Offenbarung beschrieben wird. Diese Aussage ist also 
tatsächlich wichtig und richtig und nicht jene, an welchem Wochentag Johannes 
diese Offenbarung bekam. 
 
Die Stimme, die Johannes wie eine Posaune wahrnahm, deutet darauf hin, dass 
er Gott selbst gehört hat. 
 
In Vers 11 werden die 7 Versammlungen beim Namen genannt, welche uns in 
Vers 4 schon angekündigt wurden. 
 
Genau diese Personengruppe, welche uns in den Kapiteln 2 und 3 genau 
beschrieben wird, ist die Zielgruppe für dieses Buch. Sie wird in der Zeit von 
Johannes in den 7 asiatischen Gemeinden vorgestellt, die darüber hinaus aber 
auch die zeitgeschichtliche Entwicklung der Gesamtgemeinde widerspiegelt. Am 
Ende von Kapitel 3 ist diese Zeit dann abgeschlossen. 
 
In den Versen 12 bis 16 in Offenbarung 1 wird Gott in seiner Herrlichkeit im 
Thronsaal im Himmel beschrieben, welche Johannes sieht, fühlt und hört. Auch 
hier wird wieder die Dreieinigkeit Gottes zum Ausdruck gebracht. 
 
Die 7 goldenen Leuchter deuten wieder auf den Heiligen Geist hin, so wie wir 
es bereits von Vers 4 her kennen. Wir sehen Jesus Christus als Sohn mit den 
Worten „der war eines Menschensohnes gleich“ beschrieben. Aber mit 
diesen Attributen wird auch klar, dass es sich trotzdem auch um Gott handelt. 
Und mit dem goldenen Gürtel um die Brust wird deutlich gemacht, dass er DER 
Hohepriester ist. So wurde uns Jesus schon in Hebräer 8 und 9 vorgestellt. Er 
hat die 7 Sterne in der Hand, welche auf die verschiedenen Gemeinden 
hinweisen. 
 
Und seine “schneeweißen Haare“ in Vers 14 erinnern an Gott Vater aus 
Daniel 7 Vers 9, der dort auch „der Alte“ genannt wird. 
 
Gottes Augen sind wie Flammen, sein Gesicht leuchtet wie die Sonne und aus 
seinem Mund kommt das zweischneidige Schwert. Das erinnert wieder an das 
WORT Gottes, was nach Hebräer 4 Vers 12 ein zweischneidiges Schwert und 
nach Johannes 1 Vers 1 bis 14 Jesus selbst ist. 
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In Vers 17 fällt Johannes wie tot nieder, weil er Gott gesehen hatte. Er dachte, 
dass er jetzt sterben müsse, doch Gott berührte und stärkte ihn. 
In Vers 17 im zweiten Teil und in Vers 18 stellt sich Jesus noch einmal als 
Gott vor. Er betont dieses Mal, dass er der Erste und der Letzte ist, und auch 
derjenige, der tot war aber jetzt lebt und in alle Ewigkeit weiterleben wird. 
Die Betonung darauf, dass er die Schlüssel für das Totenreiches und für den 
Tod selbst hat, ist später für Offenbarung 9 Vers 1, 20 Vers 1 und für 
Offenbarung 21 Vers 4 noch sehr wichtig. 
 
In diesem kurzen Vers 19 wird der Ablaufplan der Offenbarung vorgestellt 
(darauf wurde schon am Anfang dieser Betrachtung hingewiesen). 
Das Schlüsselwort dieses Verses, „Danach“ bzw. „Nach dem“ (je nach 
Übersetzung), was auf die Zeit NACH der Gemeinde hinweist, finden wir in 
Offenbarung 4 Vers 1 wieder. 
Mit der in Vers 20 gegebenen Erklärung: 
„Die sieben Sterne“ sind Engel der sieben Gemeinden „die sieben Leuchter, 
die du gesehen hast, sind die sieben Gemeinden.“ enden hier die 
einleitenden Worte. Daraus wird auch die Nähe der Gemeinde zum Heiligen 
Geist klar! 
 
Ich möchte hier zum zweiten Teil der Einleitung, dem Ablaufplan der Zeit der 
Gemeinde, noch einige Worte anfügen. 
 
Offenbarung 2:1-8  1. Gemeinde in Ephesus 

    ca.     32 n. Chr. bis 100n.Chr. 
Offenbarung 2:9-11  2. Gemeinde in Smyrna 

    ca.     65 n. Chr. bis 311n.Chr. 
Offenbarung 2:12-17  3. Gemeinde in Pergamus 

    ca.   311 n. Chr. bis zur Wiederkunft Jesus 
Offenbarung 2:18-29  4. Gemeinde in Thyatira 

    ca.   440 n. Chr. bis zur Wiederkunft Jesus 
Offenbarung 3:1-6  5. Gemeinde in Sardes 

    ca. 1517 n. Chr. bis zur Wiederkunft Jesus 
Offenbarung 3:7-13  6. Gemeinde in Philadelphia 

    ca. 1800 n. Chr. bis zur 1. Auferstehung 
Offenbarung 3:14-22  7. Gemeinde in Laodizäa 

    ca. 1882 n. Chr. bis zur Wiederkunft Jesus 
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Warum die Gemeinden die jeweilige Zeitzuordnung bekommen haben, erkläre 
ich ausführlich in den Kapiteln der einzelnen Gemeinden bzw. der 
Kirchengeschichte von Ephesus bis Laodizäa. 
 

Einige Punkte kurz zusammengefasst vorweggenommen: 
 

Ephesus bedeutet „Die Begehrte“ 
In dieser Gemeinde lebten die ersten Apostel und alle Bücher des neuen 
Testaments wurden in dieser Epoche bis zum Jahre 100 n. Chr. geschrieben. 
Jesus sagt hier NICHT, dass er wiederkommt. Diese Gemeinde fand ihren 
Abschluss mit dem Abschluss der Bibel. 
 
Smyrna bedeutet „Bitterkeit“ 
Es war die verfolgte Gemeinde, welche unter 10 Kaisern schwerste 
Verfolgungen erlitt. Jesus sagt auch hier nicht, dass er wiederkommt. Sie hatte 
ihren Abschluss in der konstantinischen Wende. 
 
Pergamus bedeutet „Hochburg“ 
Ab der konstantinischen Wende gab es christliche Staatsreligionen. 
Diese finden wir heute noch in den koptischen und orthodoxen Kirchen. 
Jesus sagt, dass er kommt, aber als Dieb in der Nacht! Nur Ausnahmemitglieder 
dieser Kirchen, welche die jeweiligen Irrlehren ablehnen, sind vorher bei der 
Entrückung dabei. 
 
Thyatira bedeutet „Weihrauchspenderin“ oder „verdorbener Opfergeruch“ 
Kirchengeschichtlich ist dies die römisch-katholische Kirche (RKK). 
Auch hier kommt Jesus als Dieb in der Nacht. Nur Ausnahmemitglieder dieser 
Kirche, welche die jeweiligen Irrlehren ablehnen, sind vorher bei der Entrückung 
dabei. 
 
Sardes bedeutet „Überrest“ 
Hier finden wir die reformierten Kirchen wieder. 
Auch hier kommt Jesus als Dieb in der Nacht. Wiederum sind nur 
Ausnahmemitglieder dieser Kirche, welche die jeweiligen Irrlehren ablehnen, 
vorher bei der Entrückung dabei. 
 
Philadelphia bedeutet „Brüderliebe“ 
Hier finden wir die Erweckungsbewegung wieder und die Kirchen, welche in 
diesem Erweckungsgeist gearbeitet haben. 
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Dieser Gemeinde wird zugesagt, dass sie bei der Entrückung vor den letzten 7 
Jahren unseres Zeitalters (der Stunde der Versuchung) dabei sein wird. 
 
Laodizäa bedeutet „Volksgerechtigkeit“ 
Das ist die Endzeitliche Kirche in der wir leben. 
Die Epoche fing im Jahre 1882 an, weil in diesem Jahr die ersten Juden zurück 
nach Israel zogen. 
 
Nahezu zeitgleich wird die atheistische Evolutionstheorie als Glaubenslehre 
aufgebaut. An dieser Gemeinde kritisiert Jesus alles. Hier kommt Jesus 
individuell zu jedem Christen, der ihm die Tür öffnen soll. Nur so haben diese 
Christen eine Chance bei der nahen Entrückung dabei zu sein. 
 
Diese beiden Kapitel in der Offenbarung, Kapitel 2 und Kapitel 3 machen 
deutlich, dass aus allen christlichen Kirchen gläubige Christen bei der 
Entrückung bzw. der 1. Auferstehung dabei sein werden. Und zwar immer 
diejenigen, welche die Irrlehren der jeweils eigenen Kirche ablehnen! 
 
Im Kapitel 4 Vers 1, ist die große Wende. 
Hier wird gesagt, was nach der Zeit der Gemeinde geschehen wird. Die Zeit der 
Gemeinde ist nämlich mit der Entrückung der Gemeinde vorbei! 
Hier in Offenbarung 4 Vers 1 finden wir auch die letzte Posaune für das Volk 
Gottes in der Gnadenzeit. Die nächsten 7 Posaunen sind Gerichtsposaunen für 
die Feinde Gottes! 
 
Außerdem, wenn man es rein zeitlich betrachtet, ist die 7. Posaune aus 
Offenbarung 11:15, VOR Jesus Wiederkunft, auch gar nicht die letzte, sondern 
die finden wir in Jesaja 27:13 und in Matthäus 24:31 wieder, wo beschrieben 
wird, wie Jesus mit diesem Posaunenschall alle Israeliten NACH seiner 
Wiederkunft ins Land Israel rufen wird. 
 
Das Wort „letzte Posaune“ aus 1. Korinther 15:52 bezieht sich eindeutig auf 
die Gemeinde, solange sie noch auf dieser Erde ist. Es geht also eindeutig um 
die „letzte Posaune“ aus der Gnadenzeit! 
 
Die Kircheninstitutionen hingegen werden nach der Entrückung noch 
mindestens 3½ weitere Jahre bestehen, weil sie in diese Drangsal bzw. „Nacht“ 
hineingehen sollen. 
 
Die Zeit der Israeliten hingegen fängt jetzt wieder an zu zählen. 
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Und diese letzten 7 Jahre unseres Zeitalters, welche identisch sind mit der 70. 
Jahrwoche aus Daniel 9:27, sind sehr detailliert beschrieben. 
 
Wer Ereignisse aus der Offenbarung ab Kapitel 4 Vers 1 in die Vergangenheit 
projiziert, verliert den Blick für die Zukunft. 
Zwangsläufig wird bei solchen Auslegungen immer das wörtliche Verständnis 
der Bibel verworfen bzw. geleugnet. Diese Auslegungen sind bestenfalls 
vorlaufende Schatten der eigentlichen Prophetie, welche ab Kapitel 4 Vers 1 
klar in die Zukunft verweisen. 
 
Ich habe schon erwähnt, dass diese Offenbarung, die noch zu verbleibende Zeit 
von 3000 Jahren dieser Erde, in ungefähr 2000 Jahre und in genau 1000 Jahre 
aufgeteilt hat. 
 
Jetzt erkläre ich diesen Umstand noch etwas ausführlicher: 
 
Die aufmerksamen Bibelleser wissen, spätestens seit dem 2. Brief von Petrus 
Kapitel 3: die Verse 3-13, dass diese Welt, welche in 7 Tagen erschaffen 
wurde, nach 7000 Jahren von einer Neuen Welt abgelöst wird. 
 
In diesem 3. Kapitel von 2. Petrusbrief bekommen wir darüber hinaus schon 
den Hinweis, dass das letzte Zeitalter genau 1000 Jahre dauern wird. Es ist 
genau das Kapitel, in dem auch steht, dass bei Gott ein Tag für 1000 Jahre 
steht. 
Den gleichen Hinweis, dass uns noch 3000 Jahre nach dem Messias 
bevorstehen, haben wir sogar schon im Alten Testament. Zum gleichen 
Ergebnis kommt man nämlich mit der Prophetie aus Hosea 6: die Verse 1-2, 
wenn man wieder 1 Tag für 1000 Jahre nimmt. 
Im Kapitel 5 von Hosea wird erklärt, dass Israel von Gott bestraft wird und die 
ersten Verse von Kapitel 6 beschreiben die Dauer der Strafe und die Dauer der 
darauf folgenden Wohltat. Die werden mit 2 Tagen und dem 3. Tag definiert. 
Hier ist von vornherein klar, dass es nicht um Kalendertage geht, sondern um 
Epochen. Hier ist der Schlüssel 1 Tag = 1000 Jahre richtig angewendet. 
 
Auch Paulus macht im Hebräer 4:9 klar, dass dem Volk Israel noch eine 
Sabbatruhe bleibt. Im Zusammenhang mit dem vorher erwähnten Josua wird 
auch klar, dass damit eine Epoche gemeint ist und kein einzelner Tag. 
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Da die „Restzeit“ dieser Erde feststeht, als Johannes die Offenbarung Jesus 
geschrieben hat, finden wir die gleiche Einteilung dieser Restzeit auch in der 
Offenbarung. 
Die 2. bis zur 7. Bestätigung, dass das letzte Zeitalter genau 1000 Jahre dauern 
wird, finden wir in der Offenbarung 20 in den Versen 2-7. 
Die Bibel bestätigt diese Dauer des 1000-jährigen-Friedensreiches also genau 
7-mal! Folglich ist die Einteilung, der verbleibenden Restzeit dieser Erde, welche 
die Zeit der Gemeinde von der Zeit der Israeliten danach trennt, in Offenbarung 
1:19, eine Einteilung von 2000 Jahren und 1000 Jahren. 
Wenn man auf die Entstehungszeit der einzelnen 7 Gemeinden in der 
Kirchengeschichte schaut, also nicht auf die 7 Gemeinden in Asien, dann stellt 
man auch fest, dass die ersten 4 Gemeinden im 1. Jahrtausend entstanden sind 
und die letzten 3 Gemeinden im 2. Jahrtausend. Und genauso sind auch die 
Kapitel 2 und 3 aufgebaut. 
 
Auch das Prinzip, dass die ersten 4 einer 7ner-Serie immer zusammenstehen 
und dass das 7. so einer 7ner-Serie etwas Besonderes ist, kann man schon in 
dieser Zeitaufteilung der Erdgeschichte durch die Bibel in der bildlichen 
Darstellung erkennen. 

 
 
Die Offenbarung ist das Buch der Zahl 7. Es spricht von 
7 Glückseligpreisungen    Off. 1:3, 14:13, 16:15, 19:9, 20:6, 22:7, 22:14 
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7 Geister Gottes vor seinem Thron Off. 1:4, 3:1, 5:6 
7 Gemeinden      Off. 1:4, 1:11, Kapitel 2, Kapitel 3 
7 Siegel       Off. 6.1 bis 8:6 
7 Posaunen      Off. 8:7 bis 15:8 
7 Zornschalen      Off. 16:1 bis 19:10 
7 Erklärende Einschübe    Off. Kapitel 4 bis Kapitel 19 
 
Zwischen den Kapiteln 6 bis 19 werden die letzten 7 Jahre unseres Zeitalters 
auf der ganzen Erde beschrieben und im Kapitel 11 werden diese gleichen 
letzten 7 Jahre unseres Zeitalters in Jerusalem beschrieben und dort werden 
sie, genauso wie in Daniel 9:27 in zweimal 3,5 Jahre unterteilt. 
Wir haben auch festgestellt, dass dieses Buch für die meisten Menschen ein 
Mysterium bleiben wird, weil dieses Buch ausdrücklich nur für die Jünger Jesus 
geschrieben ist. 
Wer also dieses Buch intensiv studiert, aber den Glauben an unseren Herrn 
Jesus Christis, als seinen einzigen Erlöser nicht hat, der wird trotz der 
Offensichtlichkeit dieses Buches für Jesus Diener, dieses Buch nie richtig 
verstehen. 
 
Auf diesen Umstand wird auch in anderen Bibelversen hingewiesen, wie z. B. in 
2. Thessalonicher 2 die Verse 10-12, in denen gesagt wird, dass Gott 
denjenigen, welche nicht glauben wollen, extra noch Irrtümer schicken wird. 
 
Und wir haben gesehen, wie die Offenbarung die verbleibenden 3000 Jahre auf 
der biblischen Weltuhr, in ca. 2000 Jahre und genau 1000 Jahre unterteilt. Auch 
die genauere Aufteilung in ca. 2000 Jahre + 3½ Jahre + 3½ Jahre + genau 1000 
Jahre, haben wir anhand von den Kapiteln in der Offenbarung unterteilt. Und im 
Kapitel 21 sehen wir sogar noch einen Ausschnitt in die Ewigkeit mit dem 
Heiligen Himmlischen Jerusalem und der neuen Erde. 
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Diese Offenbarung dient uns Christen zur Seligkeit und zur Freude, was uns 
gleich am Anfang, in Offenbarung 1:3 gesagt wird: 
3 Glückselig, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und 
bewahren, was in ihr geschrieben ist; denn die Zeit ist nahe! 

4.) Prophetische Bilder 
 und ihre Bedeutungen 
 
Die Offenbarung sagt selbst im 1. Vers des 1. Kapitels, dass sie in Bildern 
spricht und diese Bilder auch selbst deutet. 
Bevor wir uns jetzt dem weiteren Ablaufplan, nach der Zeit der Gemeinde auf 
dieser Erde widmen, stelle ich die gebräuchlichsten und wichtigsten Bilder aus 
der Offenbarung vor: 
 
1.) Meer/Wassern 
Wenn dies Wort symbolisch verwendet wird, steht dieses Wort immer für das 
Völkermeer, z. B. Offenbarung 17:15, Jesaja 8:7, Jeremia 47:2 
 
2.) Land/Erde 
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Dieses Wort steht symbolisch für Israel, welches in vielen Versen bewusst in 
Opposition zum oben genannten „Meer“ steht. Auch z. B. in Jeremia 4:27 und 
vielen anderen Versen steht „Erde“ immer für Israel. 
Weil dieses Wort in der Offenbarung 13:11 als Opposition zum Meer, bzw. 
viele Wasser gebraucht wird und gesagt wird, dass die vielen Wassern für viele 
Völker stehen, Offenbarung 17:1 + 15, ist auch der eindeutige Bezug von 
„Erde“ zu „Israel“ hiermit vorgegeben. 
 
3.) Tiere 
Hier werden immer Weltreiche beschrieben. 
Das erklärt der Engel Gabriel dem Daniel, als er danach fragt, Daniel 7:16-17. 
In Daniel und in der Offenbarung werden die gleichen Tiere beschrieben. 
Aber auch die Person, welche das jeweilige Reich beherrscht, wird als Tier 
bezeichnet. 
 
4.) Weib/Frau 
Dieses Wort ist zunächst neutral. Dieses Wort Weib/Frau steht immer für ein 
religiöses System, bzw. für eine Kirche. Je nachdem, wie sich das Weib verhält, 
weiß man, ob sie positiv oder negativ einzuschätzen ist. 
 
5.) Braut 
Hiermit wird immer die Braut Christi im Neuen Testament beschrieben und Juda 
und Israel im Alten Testament. 
 
 
 
6.) Hure 
Das ist eine abgefallene Kirche, bzw. eine Kirche, welche auch mit anderen 
Glaubensanschauungen, als dem reinen Evangelium, „rumhurt“. Am Ende des 
Alten Testamentes werden die vom Glauben abgefallenen Völker Juda und 
Israel als Huren bezeichnet. 
 
7.) Bräutigam 
Hiermit ist im Neuen Testament immer unser Herr Jesus Christus in Bezug auf 
seine Braut, der Gemeinde, gemeint. Wenn andere Bezüge zu ihm im 
entsprechenden Vers im Vordergrund stehen, wird er auch anders bezeichnet, 
wie z. B. mit der Löwe, das Lamm oder auch das Wort. 
 
8.) Stadt 
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Das kommt vom griechischem „polis“ und bedeutet immer ein politisches 
System. In der Offenbarung werden die beiden geistigen Städte Jerusalem und 
Babylon gegenübergestellt. Jerusalem als die treue Gemeinde, welche 
missioniert und Babylon als die abgefallene Gemeinde, welche christliche Lehre 
mit heidnischen Aspekten vermischt hat. 
 
9.) Drache 
Damit ist immer Satan selbst, bzw. der Teufel gemeint. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.) Einführung in die Zeit 
der Brautgemeinde 

 
Bevor wir aber auf die einzelnen Bibelverse bezüglich der 7 Gemeinden 
eingehen, benötigen wir eine weitere Einführung. Und zwar diesmal NICHT eine 
Einführung in die Offenbarung, sondern eine Einführung in die Zeit der 
Gemeinde. 
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Denn diese Zeit der Gemeinde, für welche die Offenbarung ca. 2000 Jahre 
vorgesehen hat, beschreibt die Offenbarung in den Kapiteln 2 und 3. Und für 
diese Gemeinde, welche Israel als priesterliches Volk für die Völker 
vorrübergehend ablöst, gelten andere Regeln als vorher für Israel. 
 
Die Mitglieder der Gemeinden und die Gemeinden insgesamt, welche diese 
Regeln von unserem Herrn Jesus einhalten, nennt die Bibel die Braut von 
unserem Herrn Jesus Christus. 
 
Diejenigen, welche diese Regeln teilweise ablehnen oder weltliche Regeln 
hinzunehmen, huren im Glauben und werden dann auch als Huren in der 
Offenbarung bezeichnet. 
 
Wir müssen also erst einmal schauen, welche Regeln es für die Brautgemeinde 
gibt, um dann verstehen zu können, was die Verse in der Offenbarung zu den 
Gemeinden genau meinen. 
 
Wir sind bei der Entstehung der Gemeinde im Zeitalter der Nationen und wenn 
die Gemeinde nicht mehr da sein wird, läuft immer noch das Zeitalter der 
Nationen. Trotzdem wird hier ein neues Gesetz gegeben, was speziell für die 
Christen gilt. Es heißt, „Das Gesetz des Christus“. Diesen Ausdruck finden wir 
in Galater 6:2. 
 
Es enthält alle in Befehlsform geschriebenen Sätze im Neuen Testament, 
nämlich 1050 Gesetze für die Christen! Wenn sie danach googeln, können sie 
diese Sätze nummeriert finden. Davon drücken aber einige das gleiche aus. Im 
Alten Testament gab es übrigens „nur“ die 613 Gesetze für die Israeliten. 
 
Im Groben sind alle Ritualgesetze für die Israeliten aufgehoben und alle 
Moralgesetze sind wesentlich strenger formuliert. Und ganz wichtig: Man soll 
dieses Gesetz von Herzen befolgen und nicht aus Zwang. 
 
Weil einige Judenchristen die Heidenchristen an die Gesetze des Alten 
Testamentes binden wollten, kam es zu der ersten Apostelkonferenz in 
Apostelgeschichte 15. Das Resultat sehen wir in der Versen 28 und 29 
28 Denn es hat dem Heiligen Geiste und uns gut geschienen, keine 
größere Last auf euch zu legen, als diese notwendigen Stücke: 
29 euch zu enthalten von Götzenopfern und von Blut und von Ersticktem 
und von Hurerei. Wenn ihr euch davon bewahrt, so werdet ihr wohl tun. 
Lebet wohl! 
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Damit werden übrigens für die Christen die Speisegebote aus 1. Mose 9:3-4 
bestätigt. Christen dürfen also alles Fleisch essen, außer Blut. 
 
Aber die heutigen Christen halten sich fast an keine christlichen Gebote mehr. 
Oft kennen sie diese noch nicht einmal. Nur noch ein weiteres Beispiel, neben 
dem Verbot des Blutgenusses: 
 
Von den vielen hunderten Geboten für Christen finden wir eines in 1. Korinther 
11:5, wonach eine Frau beim Beten und beim Gemeindebesuch ihren Kopf 
bedecken sollen. Eine Frau macht mit dem Bedecken des Hauptes äußerlich 
sichtbar kund, dass sie akzeptiert, dass ihr Mann über sie steht. Dieser 
Zusammenhang wird in den Bibelversen in 1. Korinther 11:4-10 erklärt. 
4 Jeder Mann, der betet oder weissagt und etwas auf dem Haupt hat, 
schändet sein Haupt. 
5 Jede Frau aber, die mit unbedecktem Haupt betet oder weissagt, 
schändet ihr Haupt; es ist ein und dasselbe, wie wenn sie geschoren wäre! 
6 Denn wenn sich eine Frau nicht bedecken will, so soll ihr auch das Haar 
abgeschnitten werden! Wenn es aber für eine Frau schändlich ist, sich das 
Haar abschneiden oder abscheren zu lassen, so soll sie sich bedecken. 
7 Denn der Mann darf das Haupt nicht bedecken, weil er Gottes Bild und 
Ehre ist; die Frau aber ist die Ehre des Mannes. 
8 Denn der Mann kommt nicht von der Frau, sondern die Frau vom Mann; 
9 auch wurde der Mann nicht um der Frau willen erschaffen, sondern die 
Frau um des Mannes willen. 
10 Darum soll die Frau ein [Zeichen der] Macht auf dem Haupt haben, um 
der Engel willen. 
 
Das bewusste Ablehnen dieses Gebotes macht darüber hinaus klar, dass man 
sich dem Gesetz unseren Herrn Jesus Christus nicht unterwerfen will. 
 
Der Hinweis auf die Engel in Vers 10 macht klar, dass diese 
Gesetzesablehnung von Gott ähnlich gewertet wird, wie der Abfall von Satan 
selbst, sowie 1/3 der Engelwelt, welche sich auch nicht der Rangordnung Gottes 
unterordnen wollten. Und weil die Engel als Begründung genannt werden, zählt 
dieses Gebot auch zu allen Zeiten und nicht nur für die Antike. Die ersten Verse 
aus diesem Korintherbrief machen darüber hinaus unmissverständlich klar, dass 
diese Gebote für ALLE Christen zählen, und nicht nur für die Korinther! 
1. Korinther 1:1-2 



Stand 28.11.2022      Die Offenbarung verständlich erklärt      Seite 30 von 471 
Die Bibel wörtlich genommen 

 

 

1 Paulus, berufener Apostel Jesu Christi durch Gottes Willen, und 
Sosthenes, der Bruder, 
2 an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, an die Geheiligten in Christus 
Jesus, an die berufenen Heiligen, samt allen, die den Namen unseres 
Herrn Jesus Christus anrufen an jedem Ort, sowohl bei ihnen als auch bei 
uns: 
 
Die Engel sehen uns nämlich nach 1. Korinther 4 Vers 9 zu. Wir, die 
Nachfolger der ersten Apostel, sind nach diesem Vers, wie ein Schauspiel für 
Engel und Menschen. Und wir sollen später mal über Engel richten, was wir aus 
1. Korinther 6 Vers 3 her wissen. 
 
Gott will also nicht nur, dass man sich Gottes Gebote und Rangordnung 
unterwirft, sondern er möchte auch, dass man dies nach außen hin mit dieser 
Geste sichtbar macht. Diese zur Schaustellung der inneren Einstellung, ist 
selbst ein Gebot Gottes. 
 
Denn daran können die Engel jetzt schon erahnen, wer heute schon zur Braut 
Christi dazugehört und später mal über sie gestellt wird. Und die Engel können 
auch jetzt schon sehen, wer zur Hure gehört, welche also genauso wie die 
abgefallenen Engel mit der von Gott gegebenen Rangordnung unzufrieden 
waren und sind. 
 
Die Kopfbedeckung einer Frau beim Beten, ist nur ein Beispiel von den vielen 
Geboten an die Christen, von denen die meisten Christen keine Ahnung haben. 
 
Wenn Ihnen ein Priester oder Theologe sagt, dass seien nur damals übliche 
Praktiken gewesen, welche nichts mit dem Glauben zu tun haben, dann ist er 
entweder ein unwissender, oder ein absichtlicher Verführer. 
 
Denn die Juden hatten genau eine gegenteilige Kleiderordnung! Da mussten 
und müssen die Männer eine Kopfbedeckung tragen und NICHT die Frauen. 
Und auch in Korinth, was ja eine griechische Stadt war, war diese 
Kleiderordnung NICHT üblich. Und dies war NICHT eine Anordnung, welche nur 
an Korinth gerichtet war! Es ist tatsächlich eine direkte Anordnung von Gott, an 
alle Christen. Das geht aus dem 2. Vers des 1. Korintherbriefes hervor: 
 
Für alle neue Christen, welche sich eine Gemeinde suchen und für alle „alten“ 
Christen, welche sich auch eine neue Gemeinde aussuchen müssen, weil ihre 
alte Gemeinde sich vom Wort Gottes entfernt hat, oder man gravierende Mängel 
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entdeckt hat, sollte dies ein wichtiger Anhaltspunkt sein. Die neue Gemeinde 
muss wenigstens diesem Kriterium entsprechen, so dass man schon von außen 
sehen kann, dass sie die Bibel ernst nehmen! 
 
Jesus macht in Johannes 14:21 klar, 
Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt;... 
 
Und Johannes macht den Umkehrschluss in 1. Johannes 2:4 
Wer da sagt: Ich kenne ihn, und hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner, 
und in diesem ist die Wahrheit nicht. 
 
Obwohl hier ein neues Gesetz gegeben wird, haben wir keinen Wechsel im 
Zeitalter. Das Zeitalter Jesus Christi fängt erst an, wenn er das 2. Mal kommt. 
 
In der Bibel finden wir sowohl in der Offenbarung, in den Kapiteln 2 und 3, 
Hinweise über die Entwicklung der christlichen Kirche, von der Ausgießung des 
Heiligen Geistes bis zur Entrückung der Gemeinde mit dem Heiligen Geist, als 
auch in der Apostelgeschichte Kapitel 27 in der ausführlich beschriebenen 
Schiffsfahrt, welche zwar mit Schiffbruch, doch auch mit der Errettung aller 
Passagiere endet. 
 
Dieses Bild ist entscheidend wichtig, weil man daran schon erkennen kann, 
dass das Kirchenschiff selbst Schiffbruch erleiden wird. 
 
Jeder Christ muss selbst erkennen, ab wann seine Kirche diesen Schiffbruch 
erleidet, um dann noch rechtzeitig abspringen zu können, um das rettende Ufer 
zu erreichen. Genauso, wie es die Schiffsbrüchigen in der Apostelgeschichte 
tun mussten. 
Das ist immer dann der Fall, wenn man erkennt, dass die jeweilige 
Kirchenleitung, Gebote aus dem Neuen Testament, für die Christen als ungültig 
bezeichnet. Auch jede Gemeinde, welche Heilige anbetet oder Frauen predigen 
lassen, sollte man deshalb umgehend verlassen, weil sie Huren im Glauben 
sind! 
Später in Offenbarung 18:4-5, im 7. erklärenden Einschub, wird noch einmal 
extra darauf rückblickend hingewiesen. Nämlich, dass die echten gläubigen 
Christen die Hure Babylon verlassen müssen, um NICHT an dem Gericht 
teilzunehmen, welches dieser abgefallenen Kirche bzw. Kirchen noch 
bevorsteht. 



Stand 28.11.2022      Die Offenbarung verständlich erklärt      Seite 32 von 471 
Die Bibel wörtlich genommen 

 

 

Als Johannes die Offenbarung um ca. 98 n. Chr. schrieb, war er bereits ein alter 
Mann und auf Patmos gefangen. Diese Karte zeigt alle 7 Gemeinden und die 
Insel Patmos in Kleinasien, der heutigen Türkei. 

 
 
Johannes fängt bei Ephesus an, was seine Heimatgemeinde gewesen sein soll 
und macht sozusagen einen „Rundgang“ im Uhrzeigersinn. Alle Namen haben 
auch eine inhaltliche Bedeutung, welche nicht zufällig, sondern gewollt ist. 
 
Die Aussagen von unserem Herrn Jesus Christus an die 7 Gemeinden, welche 
Johannes aufgeschrieben hatte, haben nicht nur zwei, sondern sogar drei 
Bedeutungen: 
1.) Der Zustand der antiken Gemeinden in der Provinz Kleinasien. 
2.) Der Zustand der christlichen Gemeinde durch die Geschichte hindurch. Und 
3.) Der Zustand gegenwärtiger Gemeinden und gegenwärtiger einzelner 
Christen, welche im Geiste auf den jeweiligen Stufen der antiken Gemeinden 
sind. In jeder Gemeinde werden die einzelnen Gläubigen von Jesus dazu 
aufgefordert sich zu überprüfen und dann Buße zu tun. 
 
In der nachfolgenden Tabelle habe ich die wichtigsten Eigenschaften 
stichwortartig den 7 Gemeinden zugeordnet und aufgezeigt, wo sie in der 
Offenbarung und in Apostelgeschichte 27 wiederzufinden sind, und sie in 
Zeitbereiche eingeteilt. 
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Auch wenn ich konkrete Jahreszahlen genannt habe, waren die Übergänge oft 
fließend. Die Verfolgung von Smyrna fing schon unter Nero 65 n. Chr. an, 
obwohl die Gemeinde Ephesus erst um 100 n. Chr. aufhörte zu existieren. 
 
Die Epochen, vom Anbruch einer bis zum Anbruch der nächsten Gemeinde, 
dauerten zwischen 70 und 300 Jahren, außer bei Thyatira mit fast 1100 Jahren. 
 
Das kommt in Offenbarung 2:21 prophetisch zum Ausdruck: 
21 Und ich gab ihr Zeit, auf daß sie Buße täte, und sie will nicht Buße tun 
von ihrer Hurerei. 
 
Bei den ersten beiden Gemeinden habe ich in dieser Tabelle „von bis“ 
geschrieben, weil Jesus bei ihnen nicht sagt, dass er kommt! Diese beiden 
Gemeinden gibt es als Kirchen nicht mehr. Sie haben ihren Abschluss in der 
Vergangenheit gefunden. Bei allen anderen Gemeinden sagt Jesus, dass er 
kommen wird. Bis heute gibt es Kirchen, welche damals entstanden sind und 
weiterhin existieren und den Geist dieser Gemeinden entsprechen. 
 
Bei Philadelphia gibt Jesus einen besonderen Hinweis. Diese Gemeinde wird 
ebenfalls vor den anderen Gemeinden ein Ende finden, nämlich in der Ersten 
Auferstehung. Jesus „bewahrt sie VOR DER STUNDE der Versuchung“. Die 
anderen übrigen 4 Gemeinden müssen hindurchgehen durch die Stunde der 
Versuchung. Bei diesen anderen Gemeinden kommt Jesus auch nicht als 
Bräutigam, sondern „wie ein Dieb in der Nacht“…. 
 
Die im Geist der Gemeinde treuen Mitglieder der 3 Gemeinden Ephesus, 
Smyrna und Philadelphia werden alle bei der Ersten Auferstehung dabei sein. 
 
Von den 4 Gemeinden Pergamus, Thyatira, Sardes und Laodizäa werden nur 
die Mitglieder bei der Ersten Auferstehung dabei sein, welche die jeweiligen 
Fehler der Gemeinden als Irrlehren selbst erkannt und abgelehnt haben und 
sich auch nach dieser Erkenntnis gerichtet haben. 
 
Was den 7 Gemeinden in der Offenbarung gesagt wurde, ist ein Spiegel für 
jeden einzelnen von uns! Vielleicht erkennt man sich selbst in der einen und 
anderen Gemeinde geistlich gesehen wieder. Gottes Wort ist wie ein Spiegel. 
Das lesen wir in Jakobus 1:23-24 
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23 Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der ist 
einem Manne gleich, welcher sein natürliches Angesicht in einem Spiegel 
betrachtet. 
24 Denn er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen, und er hat 
alsbald vergessen, wie er beschaffen war. 

Gemeinde in 
Kleinasien 

Zeitabschnitte in der 
Geschichte 

Schifffahrt nach 
Melite in der Apg. 

Besondere 
Merkmale in Off. 

Ephesus 

„Die Begehrte“ 

Von 32 bis 100 n. Chr.  
Die Zeit der ersten 
Apostel 

Apg. 27:3 
„und Julius hielt sich 
freundlich zu Paulus“ 

Unterscheidet echte v. 
falschen Aposteln 
Verlässt die 1. Liebe 

Smyrna 

„Bitterkeit“ 

Von 65 bis 311 n. Chr. 
Die verfolgte Gemeinde 
Es gab unter 10 Kaisern 
10 Verfolgungswellen. 

Apg. 27:5 
hier kamen sie an 
Myra vorbei. Das 
steckt in Smyrna drin. 

„Sei getreu bis an den 
Tod“ und 
„Trübsal von 10 Tagen“  

Pergamus 

„Hochburg“ 

Ab 311 n. Chr. Das 
Christentum wird 
Staatsreligion bei der 
„Konstantinischen 
Wende“. 

Apg. 27:7 
„Die Winde wehrten 
uns“. Falsche Lehren 
(Geisteswinde) 
behindern. 

„Du WOHNST wo 
Satans Stuhl ist“. 
„Lehre Biliams und der 
Nikoaliten.“ 

Thyatira 

„Weihrauch-
spenderin“ 

oder 
„verdorbener 
Opfergeruch“ 

Ab 440 n. Chr. 
Das Papsttum. 
Der Bischof von Rom 
erklärt sich selbst zum 
Oberbischof aller 
anderen Bischöfe. 

Apg. 27:9-20 
„Da aber an vielen 
Tagen weder Sonne 
noch Gestirn 
erschien“. Die längste 
Zeitepoche mit dem 
dunklen Mittelalter. 

Götzenopfer von 
Isebel. 
„Ich habe ihr Zeit 
gegeben“, „Hurerei“, 
wörtlich und im 
übertragenen Sinne mit 
heidnischer Lehren. 

Sardes 

„Überrest“ 

Ab 1517 n. Chr. 
Die Reformation. 
Martin Luther schlägt die 
95 Thesen in Wittenberg 
an die Kirchentür. 

Apg. 27:21-32 
„Darum, liebe 
Männer, seid 
unverzagt;“ Neue 
Hoffnung durch die 
Reformation. 

„denn ich habe deine 
Werke nicht völlig 
gefunden vor Gott“. 
Die Reformation, brach 
viel zu früh ab. 

Philadelphia 

„Brüderliebe“ 

Ab ca. 1800 n. Chr. bis 
zur 1. Auferstehung. Die 
Erweckungsbewegung. 
Viele neue Kirchen 
entstehen, welche die 
Bibel ernst nehmen. 

Apg. 27:33-37 
„Da wurden sie alle 
gutes Muts und 
nahmen auch 
Speise.“ 

„denn du hast eine 
kleine Kraft, und hast 
meine Worte behalten 
und hast meinen 
Namen nicht 
verleugnet.“ 

Laodizäa 

„Volks-
gerechtigkeit“ 

Ab 1882 n. Chr. Die 
„liberale Theologie“, 
welche sich an Darwin 
orientiert und erste 
Rückführung der Juden 
nach Israel. 
= Anfang der Endzeit. 

Apg. 27:38-44 
„Die Kriegsknechte 
aber hatten einen 
Rat, die Gefangenen 
zu töten“. Beinahe 
Vernichtung des 
Evangeliums. 

„Ach daß du kalt oder 
heiß wärest! Weil du 
aber lau bist… werde 
ich dich ausspeien.“ 
„Siehe, ich stehe VOR 
der Tür“ 
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Wenn man sich die Aussagen zu den 7 Gemeinden aufrichtig zu Herzen nimmt, 
kann man erkennen, wo man selbst geistlich gesehen gegenwärtig steht und wo 
man sich selbst ggf. noch ändern muss (also Buße tun) um das gewünschte 
Ziel, welches uns unser Herr Jesus vor Augen hält, zu erreichen. 
 
Der einzelne Gläubige kann auch noch zu den ersten beiden Gemeinden 
zählen, für die es keine Kirchen mehr gibt. Auch heutige christliche Märtyrer z. 
B., gehören noch zu Smyrna. 
 
Dass die Deutung dieser Prophetie und die Prophetie selbst, welche jetzt folgt, 
richtig ist, kann man durch die Höhe der „Unwahrscheinlichkeit“ ablesen. Je 
unwahrscheinlicher etwas Vorhergesagtes ist und dann doch eintrifft, um so 
glaubwürdiger ist die Prophetie. 
 
Die „Unwahrscheinlichkeitsberechnung“ dieser Prophetie besteht aus zwei 
Teilen. 
1.) Die Vorhersage jeder Charaktere der Gemeinden, welche es mal in der 
Zukunft geben wird, stimmt genau mit der Geschichte überein. Das ist (wenn es 
um Zufall gehen würde) so unwahrscheinlich, dass es gegen Unendlich geht. 
2.) Den ersten Teil muss man aber noch einmal mit dem 2. Teil, der Anzahl der 
Möglichkeiten multiplizieren, welche die richtige Anordnung der Charaktere 
beschreibt. Und diesen vergleichsweise winzigen Teil, kann man berechnen! 
Weil es 7 Gemeinden sind, gibt es „Fakultät 7“ Möglichkeiten, um sie in 
verschiedenen Reihenfolgen zu bringen. 

 
Fakultät 7 bedeutet (1*2*3*4*5*6*7 = 5040) 

Es gibt also eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 5039 Möglichkeiten! 
Also gäbe es 5039 Möglichkeiten zu Einer, um es in der falschen Reihenfolge 
aufzuschreiben, aber es steht in der Bibel genau in der richtigen Reihenfolge! 
 
Weil sich jetzt aber bereits alles, einschließlich Laodizäa, erfüllt hat, steht uns 
das nächste Ereignis, von dem die Bibel spricht, die Erste Auferstehung bzw. 
die Entrückung, unmittelbar bevor! Es geht hier nur um die Kapitel 2 und 3 aus 
der Offenbarung. 
 
Auffällig bei den nun folgenden 7 Gemeinden ist, dass die folgende Gemeinde 
immer hauptsächlich aus der zuvor erwähnten Gemeinde entsteht. Bei den 
ersten dreien scheint es logisch, weil die ersten beiden als Gemeinden 
untergegangen sind. Ab der dritten Gemeinde gibt es aber heute noch typische 
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Vertreter dieser angesprochenen Lehren. Sardes geht aber hauptsächlich aus 
Thyatira und nicht aus Pergamus hervor. Philadelphia geht hauptsächlich aus 
Sardes hervor und Laodizäa hauptsächlich aus Philadelphia. 
 
Besonders den letzten Übergang finde ich unerwartet, weil die schlimmste aller 
Gemeinden ausgerechnet aus der besten kommt… 
Für dieses Phänomen habe ich noch keinen biblischen Hinweis gefunden. Ich 
vermute aber, dass es ihn gibt. 
 
Fassen wir noch einmal kurz die Aussagen dieses Kapitels zusammen: 
 
Die Zeit der Gemeinde bedeutet auch hier wieder ein neues Gesetz für diese 
Gemeinde. Dieses Gesetz heißt: „Das Gesetz des Christus“ 
Alle Ritualgesetze der Israeliten sind nicht mehr von Bedeutung, aber alle 
Moralgesetze sind wesentlich strenger formuliert. 
 
Zwei Beispiele zeigen, dass die meisten Christen diese noch nicht einmal 
kennen. 
1.) Der Verzehr von Blut, also auch Blutwurst, ist für Christen verboten 
(Apostelgeschichte 15 die Verse 28 und 29). Wie bei allen Zeitaltern gibt es 
auch hier eine Ausnahme in den Speisegeboten, um den Gehorsam zu testen. 
2.) Frauen haben beim Gebet und in der Gemeinde eine Kopfbedeckung zu 
tragen um damit nach außen auch vor den Engeln zu zeigen, dass sie mit 
Gottes Rangordnung einverstanden sind und sie sich ihren Männern 
unterwerfen (1. Korinther 11 die Verse 3 bis 10). 
 
Obwohl es ein neues Gesetz gab, bleiben wir im gleichen Zeitalter, welches erst 
bei Jesus 2. Kommen durch ihn abgelöst wird. 
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6.) Die Gemeinde Ephesus 
 
Offenbarung 2:1-7 
1 Dem Engel der Gemeinde von Ephesus schreibe: Das sagt, der die 
sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen 
Leuchter wandelt: 
2 Ich kenne deine Werke und deine Bemühung und dein Ausharren, und 
daß du die Bösen nicht ertragen kannst; und du hast die geprüft, die 
behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht, und hast sie als Lügner 
erkannt; 
3 und du hast [Schweres] ertragen und hast Ausharren, und um meines 
Namens willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. 
4 Aber ich habe gegen dich, daß du deine erste Liebe verlassen hast. 
5 Bedenke nun, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten 
Werke! Sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von 
seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust! 
6 Aber dieses hast du, daß du die Werke der Nikolaiten haßt, die auch ich 
hasse. 
7 Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt! Wer 
überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der 
in der Mitte des Paradieses Gottes ist. 
 
Ephesus 
(Das bedeutet „Die Begehrte“. Viele spätere Christen wollten bei dieser 
Gemeinde dabei sein. Ihrer Lehre ist Maßstab für uns alle.) 
 
Am Anfang jeder Gemeinde stellt sich Jesus Christus individuell bei jeder 
Gemeinde anders vor. 
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Hier bei Vers 1 beginnt Jesus damit, dass er die 7 Sterne in der Hand hält und 
dass er in der Mitte der 7 Goldenen Leuchter steht. 
 
Beide Bilder wurden uns im Vers zuvor schon gedeutet. Die 7 Sterne sind die 
Engel der 7 Gemeinden und die 7 goldenen Leuchter sind die 7 Gemeinden. 
Jesus drückt mit diesem ersten Vers also aus, dass er diese 7 Gemeinden in 
der Hand hat und auch mitten in ihnen zu finden ist. 
 
Das mag verwirrend klingen, wenn man bedenkt, wie sehr schon einige Kirchen 
abgefallen sind und deren Fehler auch gleich nacheinander, in diesen Kapiteln 2 
und 3 aufgezählt werden. Es bedeutet aber auch, dass sich Jesus individuell 
von jedem Gläubigen finden lässt, egal zu welcher Kirche er gehört, denn trotz 
des Abfalls einiger Kirchen ist er noch mitten unter ihnen. 
 
In Vers 2 sagt Jesus, nachdem er sich selbst vorgestellt hat, erst einmal etwas 
Positives, wie bei fast allen Gemeinden, außer bei Laodizäa. Hier bei Ephesus 
betont er, dass diese Gemeinde sehr viel arbeitet und mit viel Geduld das Böse 
erträgt. 
 
Zuerst wurde diese Gemeinde von den Juden verfolgt und ab 65 n. Chr., als 
Nero Rom verbrannte und dies den Christen in die Schuhe schob, auch noch 
vom Römischen Reich. 
 
Dann wird als besonders wichtig erwähnt, dass diese Gemeinde, in deren Zeit 
das Neue Testament geschrieben wurde, die richtigen von den Falschen 
Aposteln unterscheiden konnte. Dazu hatten sie ein Pauluswort an der Hand, 
welches wir in Galater 1: Vers 8 bis 9 finden: 
8 Aber wenn auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als 
Evangelium verkündigte außer dem, was wir euch als Evangelium 
verkündigt haben: er sei verflucht! 
9 Wie wir zuvor gesagt haben, so sage ich auch jetzt wiederum: Wenn 
jemand euch etwas als Evangelium verkündigt außer dem, was ihr 
empfangen habt: er sei verflucht! 
 
In der Zeit dieser Gemeinde wurde bereits festgelegt, welche Bücher zum 
Neuen Testament gehören und welche nicht. Es entstanden zu dieser Zeit auch 
falsche Evangelien und gefälschte Apostelbriefe, wie die Bibel selbst sagt 
In 2. Thessalonicher 2:2 steht: „…, als von uns gesandt, …“. 
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Trotz dieser Fälschungen hat diese Gemeinde es fertiggebracht, nur die echten, 
vom Heiligen Geist inspirierten Bücher zu erkennen und zu verbreiten. Die 
Briefe selbst wurden auch als "Apostel" bezeichnet, was wir aus Tertullians 
Schrift "Vorschriften gegen die Irrlehre" von 208 n. Chr. wissen. 
 
In Vers 3 wird die Geduld dieser Gemeinde noch einmal betont. Diesmal im 
Ertragen der falschen Apostel, welche sie als Lügner bereits entlarvt hatte. Und 
dazu wird die Beständigkeit in der Arbeit für den Herren betont. 
 
Dann kommen wir zu den Versen 4 und 5. 
Negativ wird von Jesus vermerkt, dass diese Gemeinde die erste Liebe 
verlassen hatte und dass er ihr deshalb den Leuchter wegnehmen wird…. 
 
Viele Christen legen diese Aussage so aus, und ich stimme dem zu, dass das 
Apostelamt mit dieser ersten Gemeinde unterging, wie man an der Geschichte 
ja auch sehen kann. Wichtig bei dieser Auslegung ist jedoch, dass nicht mehr 
hinein interpretiert wird, als Jesus gesagt hat. Der Heilige Geist z. B. bleibt bei 
der Gemeinde auf der Erde, bis zur Ersten Auferstehung. Diese Zusage gab uns 
Jesus selbst. 
 
Das Wirken des Heiligen Geistes durch die Geschichte hindurch können wir 
später noch an ein paar Beispielen sehen. Diese Epoche von Ephesus ist sehr 
kurz. Sie fing Pfingsten 32 n. Chr. an und diese Epoche hört mit dem Tode von 
Apostel Johannes (dem letzten) um ca. 100 n. Chr. auf. Das ist die Wegnahme 
des Leuchters. 
 
Am Anfang lesen wir von dieser Gemeinde, dass sie alles teilten und sie 
einmütig beieinander waren. Sie studierten auch täglich die Bibel! Das lesen wir 
in Apostelgeschichte 2 die Verse 44 bis 46 
44 Alle aber, welche glaubten, waren beisammen und hatten alles gemein; 
45 und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, 
jenachdem einer irgend Bedürfnis hatte. 
46 Und indem sie täglich einmütig im Tempel verharrten und zu Hause das 
Brot brachen, nahmen sie Speise mit Frohlocken und Einfalt des Herzens, 
 
Und in Apostelgeschichte 17: Vers 11 lesen wir: 
11 Diese aber waren edler als die in Thessalonich; sie nahmen mit aller 
Bereitwilligkeit das Wort auf, indem sie täglich die Schriften untersuchten, 
ob dies sich also verhielte. 
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Und weniger als 70 Jahre später hatten sie diese erste Liebe verlassen. Die 
Wiederkunft ihres Seelenbräutigams war nicht mehr an erster Stelle in ihrem 
Leben. Sie waren zwar noch fest im unverfälschten Glauben und sonderten die 
aus, welche falsche Lehren verbreiteten, doch die alltäglichen Probleme 
nahmen sie geistlich mehr in Anspruch, als das Streben für unseren Herrn 
Jesus zu arbeiten und das Evangelium aktiv weiter zu verbreiten. 
 
Weiter wird positiv vermerkt, dass sie die Werke der Nikolaiten hassten, wie 
auch Jesus selbst sie hasste und immer noch hasst. Das spielt auf die 
Traditionen und Feste von Nikolaus und Knecht Ruprecht an, und die Lehre 
dahinter. 
 
Im Vers 7 ist der Abschlusssatz. Und dieser ist auch bei jeder Gemeinde 
individuell sehr verschieden. Hier wird betont, dass die Überwinder vom Baum 
des Lebens im Paradies Gottes zu essen bekommen werden. Damit ist das 
originale, himmlische Paradies, im Heiligen Himmlischen Jerusalem gemeint, 
welches wir im Kapitel 21 vorgestellt bekommen. 
 
Wie schon erwähnt, finden wir einen ähnlichen prophetischen Zeitverlauf, der 
Entwicklung der Gesamtgemeinde, über die letzten 2000 Jahren, nicht nur in 
der Offenbarung, sondern auch in der Schifffahrt in der Apostelgeschichte 
Kapitel 27. Die Verse, welche man in dieser Geschichte zu Ephesus zählen 
kann, sind die ersten Verse 1 bis 3. 
1 Als es aber beschlossen worden war, daß wir nach Italien abfahren 
sollten, übergaben sie Paulus und einige andere Gefangene einem 
Hauptmann namens Julius von der Kaiserlichen Schar. 
2 Nachdem wir aber ein Schiff aus Adramyttium bestiegen hatten, das die 
Häfen von Asia anlaufen sollte, reisten wir ab in Begleitung des 
Aristarchus, eines Mazedoniers aus Thessalonich. 
3 Und am nächsten Tag liefen wir in Sidon ein; und Julius erzeigte sich 
freundlich gegen Paulus und erlaubte ihm, zu seinen Freunden zu gehen 
und ihre Pflege zu genießen. 
 
Die Erwähnung, dass der Hauptmann Julius sich freundlich bzw. wohlwollend, je 
nach Übersetzung, zu Paulus hielt, wird in dieser Übertragung damit verglichen, 
dass Freundlichkeit zwar positiv ist, aber keine 1. Liebe darstellt. 
 
Dieser Gemeinde wird ja vorgeworfen, dass sie die 1. Liebe verlassen hat. 
Trotzdem ist sie sonst eine vorbildliche Gemeinde. 
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Jesus Schlusswort an sie, sollten wir uns zu Herzen nehmen und versuchen, 
dass wir das überwinden, von dem wir erkannt haben, dass es dem Worte 
Gottes widerspricht: 
Offenbarung 2:7b 
„…. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des 
Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist.“ 
 
Fassen wir noch einmal kurz die Aussagen dieses Kapitels zusammen: 
 
Die Gemeinde Ephesus war die erste Gemeinde. In dieser Zeit sind alle 
Bibelbücher des Neuen Testamentes entstanden. Diese Gemeinde hat darüber 
gewacht. Und hier wurde bereits der richtige Bibelkanon festgelegt. 
Die Kirchenbeschlüsse, Jahrhunderte später, bestätigen nur die Bibelbücher, 
welche die Gemeinde Ephesus schon ausgewählt hatte. Die Gemeinde 
Ephesus endet mit dem Tod des letzten Apostels, der Jesus selbst gesehen 
hatte. Es war Johannes, der auch das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung 
geschrieben hatte. 

7.) Die Gemeinde Smyrna 
 
Offenbarung 2:8-11 
8 Und dem Engel der Gemeinde von Smyrna schreibe: Das sagt der Erste 
und der Letzte, der tot war und lebendig geworden ist: 
9 Ich kenne deine Werke und 
deine Drangsal und deine Armut — du bist aber reich! — und die 
Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, 
sondern eine Synagoge des Satans. 
10 Fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst! Siehe, der Teufel wird 
etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet, und ihr 
werdet Drangsal haben zehn Tage lang. Sei getreu bis in den Tod, so 
werde ich dir die Krone des Lebens geben! 
11 Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt! Wer 
überwindet, dem wird kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. 
 
Smyrna 
(Das kommt von Myrrhe und bedeutet Bitterkeit, dies ist die verfolgte Gemeinde) 
 
Kirchengeschichtlich ist Smyrna die verfolgte Gemeinde, welche ab dem Brand 
von Rom durch Nero im Jahre 64 n. Chr., welchen er den Christen in die 
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Schuhe schob, ab dem Jahr 65 n. Chr. bis zur Konstantinischen Wende im 
Jahre 311 n. Chr., bittere Verfolgungen ertragen musste. 
 
Sie ist einer der beiden Gemeinden, über welche Jesus gar nichts auszusetzen 
hat. In Jesus´ Ansprache, werden ihre Gemeindemitglieder, sogar aktiv auf den 
gewaltsamen Tod vorbereitet und ihnen wird versprochen, dass deshalb der 
andere Tod keine Macht mehr über sie hat. 
 
Die Verse für diese Gemeinde machen klar, dass es eine Verfolgung von 
Christen auch vor der Zeit der Drangsal gibt. Die Zeiten der Versuchung und der 
Drangsal sind hingegen relativ kurze Epochen, welche als Gerichtszeiten für die 
gottlosen Menschen vorgesehen sind, und nicht für die gottesfürchtigen 
Menschen. 
 
Und die Menschen, welche nach der Entrückung, in diesen beiden Zeiten 
gottesfürchtig werden, müssen ebenfalls mit Ermordung rechnen, wie die 
Gemeinde Smyrna. Und auch ihnen wird zugesagt, nach ihrer Ermordung, um 
den Namen Jesus Christi willen, direkt in den Himmel zu kommen. 
 
Jesus stellt sich dieser Gemeinde in Offenbarung 2:8 folgendermaßen vor: 
„Dieses sagt der Erste und der Letzte, der starb und wieder lebendig 
wurde:“ 
 
Schon in dieser Einleitung bereitet er diese Gemeinde auf den Märtyrertod vor! 
 
Dann sagt er in Vers 9 tröstend weiter: 
„Ich kenne deine Drangsal und deine Armut (du bist aber reich)“ 
 
Im 2. Teil dieses Verses geht Jesus auf die Lästerung, von denen die sagen sie 
seien Juden ein, und es doch nicht sind, sondern sogar aus der Schule des 
Satans sind. Das waren damals Leute, welche sich selbst als Gottes Volk 
angesehen haben, aber nur am Fleische beschnitten waren, und nicht im 
Geiste. Ja diese Leute werden von Jesus selbst sogar als Schüler Satans 
bezeichnet! Diese Verfolgung war sozusagen eine Verfolgung von innen. 
 
Auch heute gibt es viele Christen, welche im Herzen NICHT beschnitten sind, 
und diejenigen verbal verfolgen, welche die Bibel, als Gottes gehauchtes Wort, 
ernst nehmen. Diese Form der verbalen Verfolgung und sogar gerichtliche 
Verfolgung durch Christen gegen Christen, nimmt heute extrem zu. 
 



Stand 28.11.2022      Die Offenbarung verständlich erklärt      Seite 43 von 471 
Die Bibel wörtlich genommen 

 

 

Gerade solche Schüler des Satans, sprechen oft von der Liebe Jesus Christi, 
und nehmen dies als Begründung die wahren Christen als sogenannte 
Hassredner zu diffamieren, aber sie verwerfen dabei selbst die Gebote Christi. 
 
Zur Erinnerung noch einmal 1. Johannes 2 Vers 4 
4 Wer da sagt: Ich kenne ihn, und hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner, 
und in diesem ist die Wahrheit nicht. 
 
Gläubige Christen, welche heute aus der Bibel zitieren, wenn es z. B. um 
Homosexualität geht, bekommen Bußgelder oder werden sogar eingesperrt. 
Dabei werden diese Bibelzitate von den gläubigen Christen genannt, um den 
betroffenen Menschen zu helfen und sie wach zu rütteln. So dass sie evtl. doch 
noch gerettet werden können und nicht für alle Ewigkeit in den Feuersee 
geworfen werden. Fälschlicherweise wird so ein Hilfsangebot heute als 
Hassrede bezeichnet. 
 
Solche, auf diese Weise verfolgten Christen, in den westlichen Ländern, und 
solche Christen, welche heute wegen ihres Glaubens in kommunistischen und 
islamistischen Ländern verfolgt werden, gehören geistig gesehen auch heute 
noch zu dieser Gemeinde Smyrna, auch wenn es diese Gemeinde als 
Gemeinde nicht mehr gibt. 
 
Vers 10 dieses Mal komplett: 
10 Fürchte nichts von dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird 
etliche von euch ins Gefängnis werfen, auf daß ihr geprüft werdet, und ihr 
werdet Drangsal haben zehn Tage. Sei getreu bis zum Tode, und ich werde 
dir die Krone des Lebens geben. 
 
In den Gefängnissen besteht die Möglichkeit, dass sie abfallen, um ihr irdisches 
Leben zu retten. Wer aber standhaft bleibt und sich um des Glaubens Willen 
ermorden lässt, der hat die Zusage des Ewigen Lebens! 
 
In ihrer Zeitspanne von über 200 Jahre gab es sehr viele Kaiser. Unter 10 von 
diesen Kaisern gab es 10 Wellen von massiven Christenverfolgungen. Dies wird 
mit den prophetischen 10 Tagen Trübsal angedeutet. Sie fingen mit Nero an 
und hörten mit Diokletian auf. 
 
Ab der Konstantinischen Wende, als das Christentum Staatsreligion wurde, 
endete die Gemeinde Smyrna. 
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Im letzten Vers für diese Gemeinde, Offenbarung 2 Vers 11, wird noch einmal 
auf den 1. Tod hingewiesen, den man überwinden soll, um dann automatisch für 
den 2., eigentlichen Tod unantastbar zu sein. 
 
Jetzt schwenken wir wieder zur Schifffahrt aus der Apostelgeschichte 27. 
Diese Schiffsfahrt, welche ja mit Schiffbruch und doch mit der Rettung aller 
Passagiere endete, spiegelt ja ebenfalls die gesamte Kirchengeschichte wider. 
 
Den Teil mit der verfolgten Gemeinde Smyrna finden wir in den Versen 4 und 5. 
4 Von dort fuhren wir ab und segelten unter Zypern hin, weil die Winde 
uns entgegen waren. 
5 Und nachdem wir das Meer bei Cilicien und Pamphilien durchsegelt 
hatten, kamen wir nach Myra in Lycien. 
 
In Vers 4 waren ihnen „die Winde entgegen“, was für den Widerstand spricht, 
den diese Gemeinde erleiden musste. 
Und in Vers 5 kamen sie an „Myra und Lyzien“ vorbei. In dem Wort Myra 
steckt das Wort Myrrhe für Bitterkeit drinnen, genauso wie auch bei dem Wort 
Smyrna. 
 
Bei dieser Gemeinde, wie auch bei Ephesus sagt Jesus nicht am Ende, dass er 
kommen wird, sondern: „Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von 
dem anderen Tod.“ 
 
Diese beiden ersten Gemeinden hatten also ihren zeitlichen Abschluss. Geistig 
wird es aber immer wieder Mitglieder dieser Gemeinde Smyrna geben. 
 
Das christliche Märtyrertum wird es bis zur Wiederkunft von Jesus geben. Am 
Ende sogar mehr als am Anfang! Aber diese Gemeinde ist keine kirchliche 
Institution mehr. 
 
Ein paar Beispiele aus der Vergangenheit: 
Die Waldenser (500000 Ermordete). 
Die Hugenotten (nur in der Bartholomäusnacht über 10000 Ermordete). 
 
Die größte Anzahl an christlichen Märtyrer wurde jedoch im 20. Jahrhundert 
durch die Kommunisten und Islamisten ermordet und zwar 45,5 Millionen 
Christen! 
Vom 1. Jahrhundert bis zum 19. Jahrhundert waren es zusammen „nur“ 24,5 
Millionen Christen, welche wegen ihres Glaubens ermordete wurden. 
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Diese Zahlen sind aus Vorträgen von Dr. Roger Liebi. 
 
Ich kann diesen Mann als Bibellehrer sehr empfehlen. Ich lerne selbst immer 
noch von diesem Mann. Aber bei ihm, wie auch bei mir und wie auch bei allen 
anderen Bibellehrern muss jeder Zuhörer das Gehörte selbst mit der Bibel 
nachprüfen, um es als sein eigenes geistiges Gut, auch selbst zu besitzen! 
 
Weil Dr. Liebi in seiner Bibelchronik 3-mal vom wörtlichen Sinn abweicht, schafft 
er in seiner Auslegung Widersprüche, welche es im Bibeltext gar nicht gibt. 
Und deshalb „schießt“ er in seiner Chronik auch weit über das Ziel hinaus und 
wir hätten jetzt schon weit nach 6000 Jahre nach Adams Erschaffung, wenn 
seine Chronik stimmen würde. 
 
 
Fassen wir noch einmal kurz die Aussagen dieses Kapitels zusammen: 
 
Die zweite Gemeinde Smyrna war die verfolgte Gemeinde, welche unter 10 
Kaisern schlimmste Christenverfolgungen erdulden musste. Sie endete mit der 
Konstantinischen Wende. Aber durch die gesamte Geschichte hindurch, gab es 
auch immer wieder, um ihres Glaubens Willen, verfolgte und ermordete 
Christen. 
 
Im Vergleich zur Antike, ist die Verfolgung heute sogar extrem viel schlimmer, 
was die Zahl der um Jesus Christus Namen willen, ermordeten Christen angeht. 
 
Verbale Verfolgung und Diffamierung, welche es in unserer eigenen 
Gesellschaft, der sogenannten westlichen freien Welt gegen echt gläubige 
Christen gibt, führt neuerdings sogar zu Gefängnisstrafen für diese diffamierten 
Christen und ist gerade jetzt extrem schnell zunehmend! 
 
Aber diese Verfolgung, auch wenn sie bis zum Tode gehen sollte, hat nichts mit 
der Zeit der Versuchung oder der Zeit der Drangsal zu tun, welche erst nach der 
Entrückung der Gemeinde kommen wird und speziell als Gerichtszeit für die 
gottlosen Menschen gedacht ist. 
 
Wir echten Christen, welche die brüderliche Liebe in uns haben, und deshalb 
die Menschen retten wollen und ihnen Gottes Wort unverblümt verkündigen, 
bekommen sogar die Zusage, noch vor der Stunde der Versuchung bewahrt zu 
werden! 
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8.) Die Gemeinde Pergamus 
 
Offenbarung 2:12-17 
12 Und dem Engel der Gemeinde in Pergamus schreibe: Das sagt, der das 
scharfe zweischneidige Schwert hat: 
13 Ich kenne deine Werke und [weiß,] wo du wohnst: da, wo der Thron des 
Satans ist, und daß du an meinem Namen festhältst und den Glauben an 
mich nicht verleugnet hast, auch in den Tagen, in denen Antipas mein 
treuer Zeuge war, der bei euch getötet wurde, da, wo der Satan wohnt. 
14 Aber ich habe ein weniges gegen dich, daß du dort solche hast, die an 
der Lehre Bileams festhalten, der den Balak lehrte, einen Anstoß [zur 
Sünde] vor die Kinder Israels zu legen, so daß sie Götzenopfer aßen und 
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Unzucht trieben. 15 So hast auch du solche, die an der Lehre der 
Nikolaiten festhalten, was ich hasse. 
16 Tue Buße! Sonst komme ich rasch über dich und werde gegen sie Krieg 
führen mit dem Schwert meines Mundes. 
17 Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt! Wer 
überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna zu essen geben; 
und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf dem Stein 
geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt außer dem, der ihn 
empfängt. 
 
Pergamus 
(Das soll „Hochburg“ heißen. Ab hier wurde das Christentum Staatsreligion) 
 
Bei dieser Gemeinde kommen gewaltige Irrlehren ins Christentum hinein. 
Kirchengeschichtlich fängt sie bei der Konstantinischen Wende an. 
 
Ab hier wird das Christentum Staatsreligion und vom Staat her werden 
heidnische Gebräuche mit der christlichen Lehre vermischt. Trotzdem werden in 
diesem Zeitraum noch die richtigen Glaubensbekenntnisse formuliert, was 
prophetisch mit folgenden Worten zum Ausdruck kommt: 
Offenbarung 2 ein Teil aus Vers 13: 
„und daß du an meinem Namen festhältst und den Glauben an mich nicht 
verleugnet hast,“ 
 
In der Apostelgeschichte 27 wird dieser Umbruch von einer abgesonderten 
Gemeinde zu einer Staatsreligion mit dem Schiffswechsel in Vers 6 verglichen. 
 
Jesus stellt sich als Richter mit dem zweischneidigen Schwert in seinem Mund 
vor und verabschiedet sich auch als Richter. Das lesen wir in den Versen 12 
und 16. Er kommt als Richter, der mit dieser Gemeinde Krieg führen wird, wenn 
sie sich nicht bekehrt. 
 
Genauso, wie Jesus sich hier vorstellt, kommt er auch im Kapitel 19 auf diese 
Erde um mit den Gottlosen abzurechnen. Seine Brautgemeinde kommt dabei 
mit ihm zurück, weil sie vorher entrückt war. Diese Vorstellung von Jesus macht 
klar, dass diese Kirche als Institution, NICHT zur Brautgemeinde gehört. 
 
Diese Gemeinde wird also als Gemeinde nicht an der Ersten Auferstehung 
teilnehmen, sondern mit Jesus erst wieder am „Tag des Herrn“, bei seiner 
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Wiederkunft „zusammenstoßen“. Das lesen wir in Offenbarung 19: in den 
Versen 1-15. 
 
Nur einzelne aus dieser Gemeinde, welche die hier angesprochenen Irrlehren 
bewusst ablehnen und Buße tun, können bei der Ersten Auferstehung dabei 
sein. Das geht aus Vers 17 hervor. 
 
Offenbarung 2:13 
13 Ich weiß, was du tust und wo du wohnst, da des Satans Stuhl ist; und 
hältst an meinem Namen und hast meinen Glauben nicht verleugnet auch 
in den Tagen, in welchen Antipas, mein treuer Zeuge, bei euch getötet ist, 
da der Satan wohnt. 
 
Normalerweise haben wir Christen unsere Heimat oben und nicht auf der Erde. 
Hier auf der Erde sollen wir nur Wanderer sein. 
In Philipper 3:20 steht: 
20 „unser Bürgertum ist in dem Himmel“ 
 
Mit dem Wort „wohnen“ wird bei Pergamus bereits angedeutet, dass sich diese 
Christen auf der Erde und bei dem heidnischen Kult dieser Stadt zuhause 
fühlten. 
 
In Pergamus stand der Zeusthron und viele heidnische Bräuche wurden 
anscheinend von den Christen in Pergamus mitgefeiert. Jetzt ist dieser „Stuhl 
Satans“, der damals noch in dieser Stadt war, übrigens in Berlin im 
Pergamonmuseum aufgebaut. 
 
Als der Kaiseranwärter Konstantin vor der entscheidenden Schlacht gegen 
seinen Rivalen ein Kreuz im Himmel sah, nahm er dies als göttliches Zeichen 
und gebot seinen Legionären sich alle ein Kreuz auf ihre Schilde zu malen. 
Danach erklärte er diese Religion als Staatsreligion. 
Selbst blieb er aber sein Leben lang ein Heide. Erst an seinem Sterbebett soll er 
sich getauft haben lassen. 
 
Mit der Konstantinischen Wende wurde das Christentum plötzlich von der 
verfolgten Religion zur Staatsreligion. Alle wichtigen politischen Ämter wurden 
von Konstantin an Christen verteilt. 
 
Die ersten Christen waren vermutlich besonders vertrauenswürdig. Als sich die 
Zugehörigkeit zu dieser Religion aber als Vorteil herausstellte, sind natürlich 
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auch schnell alle Opportunisten Christen geworden, um die hohen Ämter zu 
ergattern. 
 
Viele Christen dachten damals, die Prophezeiungen vom 1000-jährigen-
Friedensreich müsse man allegorisch, also (im übertragenen Sinne) verstehen 
und nicht wörtlich und es sei jetzt angebrochen! Jesus regiert jetzt durch seine 
Jünger. 
 
Leider brachte die Erhebung des Christentums zur Staatsreligion durch einen 
Heiden auch viele heidnische Bräuche in die christliche Lehre mit hinein. Im 
nächsten Vers wird die neue Strategie des Teufels mit einer 
alttestamentarischen Geschichte verglichen. Die Geschichte von Biliam: 
 
Als Israel ins Gelobte Land einziehen wollte, hatten die heidnischen Völker 
natürlich Angst. Sie holten sich deshalb den Propheten Biliam um Israel zu 
verfluchen. Für Geld wollte Biliam das auch machen. Doch immer, wenn er den 
Mund aufmachte, kam ein Segen für Israel heraus, obwohl er es nicht wollte. 
Den heidnischen Königen sagte er darauf, dass man dieses Volk nicht 
verfluchen kann. 
 
Parallel zum Neuen Testament hat es nichts gebracht, dass Satan so viele 
Christen abschlachten lies. Das Christentum hat sich trotzdem vermehrt. 
 
Biliam sagte damals, man müsse das Volk verführen! Dann könnte man es 
schlagen, weil ihr Gott sie dann nicht mehr beschützt. Die Israeliten wurden im 
Alten Testament also zu einem Fest eingeladen, auf denen fremden Göttern 
gehuldigt und geopfert wurde und die heidnischen Frauen warfen sich den 
israelitischen Männern auf diesem Fest an den Hals um mit ihnen zu huren. 
 
Hurerei im Fleische und anderen Göttern huldigen, neben dem alleinigen Gott, 
stehen in der Bibel immer in unmittelbarem Zusammenhang. Denn die 
Vermischung von Glaubenslehren ist Hurerei im Geiste, genauso, wie im 
umgekehrten Sinne, wie die richtige Ehe und das richtige Verhältnis von Braut 
und Bräutigam im Zusammenhang steht, mit Gott und seinem Volk. 
 
Natürlich war es für die Christen ein Fest, dass sie von den Verfolgten zu den 
Herrschern wurden. Parallel wurde aber das 2. Gebot „du sollst Dir kein 
Bildnis machen“ ab jetzt verschwiegen und das 10. Gebot wurde in 2 Gebote 
aufgeteilt, um wieder die Zahl 10 zu haben. 
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Und das Sabbatgebot wurde vom 7. zum 1. Tag der Woche verlegt. Ab 375 n. 
Chr. durfte man sogar Statuen anbeten. Man gab ihnen einfach andere Namen 
als vorher. Aus der Jupiterstatue „wurde“ z. B. der Heilige Petrus und diese 
selben Statuen durften, wie zuvor, von den Heiden weiter angebetet werden. 
Auch der Reliquienkult kam 397 n. Chr. in die Christenheit. 
 
Man fing an tote Materie anzubeten… Ab 431 n. Chr. durfte man sogar die 
„Mutter Gottes“ anbeten. Die ersten angeblichen Marienstatuen waren die 
Statuen von Diana bei den Römern, Venus bei den Griechen und Freyja bei den 
Germanen… Innerhalb der „heiligen“ Statuen nahm sie eine nahezu göttliche 
Stellung ein. Und zwar als Mittlerin zu Gott, wobei die Bibel eindeutig sagt, dass 
Jesus der einzige Mittler ist. 
 
Im 1. Timotheus 2: Vers 5 lesen wir: 
5 Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, 
nämlich der Mensch Christus Jesus, 
 
Extra erwähnt werden hier in Offenbarung 2:15 noch einmal die Nikolaiten. 
Während die erste Gemeinde sie noch verworfen hatte und dies Jesus gefiel, 
sind ab dieser Gemeinde die Nikolaiten Bestandteil der Gemeinde und Jesus 
hasst es! 
 
Nikolaus kommt immer mit Knecht Ruprecht zusammen. In der Lehre dieses 
uralten Brauches geht es darum, dass Gut und Böse eine Einheit bilden, wie Yin 
und Yang. Das widerspricht aber grundsätzlich der Lehre unseres Herrn Jesus 
Christus, jedoch zog diese Lehre jetzt in die Christenheit mit hinein. 
 
Wie auch der Sonntag, wird ab jetzt das Fest der Wintersonnenwende eines 
Sonnengottes gehalten. Die Geschichte, dass es mal einen Bischoff mit dem 
Namen Nikolaus gegeben habe, der diese Tradition eingeführt hat, ist 
geschichtlich NICHT belegt und somit eine Erfindung. 
 
Der angebliche Bischoff Nikolaus soll in den Jahren zwischen 270 n. Chr. und 
345 nach Christus gelebt haben. Diese Person wird allerdings erstmals um das 
Jahr 700 von Andreas von Kreta erwähnt. 
 
Dieses „Weihnachten“ war ein altes Fest, was vorher für den Baal in Kanaan 
gehalten wurde und bei den Römer die Saturnalien genannt wurden, wo der 
Sonnengott verehrt wurde. 
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Umso erstaunlicher ist es, dass der Heilige Geist in dieser Zeit über sein Wort 
gewacht hat. Obwohl es viele gnostische Schriften und Lehren gab, hat der 
Heilige Geist es nicht zugelassen, dass sie Eingang in die Bibel fanden. 
 
Auch die richtigen Glaubensbekenntnisse wurden in dieser Zeit formuliert. Diese 
Bekenntnisse erkannten auch die späteren Protestanten und die Christen aus 
der Erweckungsbewegung an, weil diese Glaubensbekenntnisse biblisch und 
nicht traditionell fundamentiert waren und heute noch sind. 
 
In der Prophetie kommt das mit folgenden Worten zum Ausdruck: „und hältst 
an meinem Namen und hast meinen Glauben nicht verleugnet“ 
 
Das Glaubensbekenntnis von Nizäa, 325 n. Chr. bestätigt Jesus als Teil Gottes. 
Genauso, wie es z. B. aus dem o.g. Vers aus 1. Timotheus 2:5 eindeutig 
hervorgeht. Damit wurde die Lehre der gnostischen Arianer, wozu die meisten 
germanischen Stämme gehörten, aus dem Christentum verbannt. 
 
Auch das Glaubensbekenntnis von Konstantinopel von 381 n. Chr. bei dem 
auch der Heilige Geist als Teil Gottes erkannt wurde, stammt aus dieser 
Gemeinde. Es ist die Erkenntnis des „Einen Dreieinigen Gottes“, welchen man 
nicht nur im Neuen, sondern auch im Alten Testament schon sehr häufig so 
antrifft. 
 
Am Ende, in Vers 17 wird den Überwindern dieser Gemeinde gesagt, dass Ihr 
neuer Name auf einen Weißen Stein geschrieben wird. Ein Weißer Stein mit 
dem Namen einer Person, wurde früher als Einladungsdokument benutzt. 
Selbst wurde ich mit so einem Stein auf die Hochzeit eines befreundeten Paares 
in meinem Dorf eingeladen. 
 
Typische Vertreter dieser Gemeinde Pergamus sind heute die Koptischen und 
die Orthodoxen Kirchen. 
 
 
 
Jetzt schauen wir uns noch kurz die Schifffahrt in Apostelgeschichte 27 an. 
Der Gemeinde Pergamus ordnet man dort die Verse 6, bis 13 zu. Aber die 
Verse 9 bis 13 überschneiden sich schon mit Thyatira. Das ist auch kein 
Wunder, denn diese Kirchen und die danach folgende Römisch-Katholische 
Kirche (RKK), welche für Thyatira steht, haben sehr viele Gemeinsamkeiten. 
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Apostelgeschichte 27:6-13 
6 Und dort fand der Hauptmann ein Schiff aus Alexandria, das nach Italien 
segelte, und brachte uns auf dasselbe. 
7 Da wir aber während vieler Tage eine langsame Fahrt hatten und nur mit 
Mühe in die Nähe von Knidus kamen, weil der Wind uns nicht hinzuließ, so 
segelten wir unter Kreta hin gegen Salmone; 
8 und indem wir mit Mühe der Küste entlang fuhren, kamen wir an einen 
Ort, »Die schönen Häfen« genannt, in dessen Nähe die Stadt Lasäa war. 
9 Da aber schon geraume Zeit verflossen war und die Schiffahrt gefährlich 
wurde, weil auch das Fasten bereits vorüber war, warnte sie Paulus 
10 und sprach zu ihnen: Ihr Männer, ich sehe, daß diese Schiffsreise mit 
Schädigung und großem Verlust nicht nur für die Ladung und das Schiff, 
sondern auch für unser Leben verbunden sein wird! 
11 Aber der Hauptmann glaubte dem Steuermann und dem Schiffsherrn 
mehr als dem, was Paulus sagte. 
12 Da aber der Hafen ungeeignet war zum Überwintern, gab die Mehrzahl 
den Rat, auch von dort abzufahren, um wenn irgend möglich nach Phönix 
zu gelangen, einem Hafen von Kreta, der gegen Südwest und Nordwest 
offen liegt, und dort zu überwintern. 
13 Da nun ein schwacher Südwind wehte, meinten sie, sie hätten ihre 
Absicht erreicht, lichteten die Anker und segelten nahe bei der Küste von 
Kreta hin. 
 
In Vers 6 findet ein Schiffswechsel statt. Ab hier zieht die Weltlichkeit in die 
Kirche ein. Ab dieser Zeit ist das Christentum Staatsreligion. Im übertragenen 
Sinne kann man sagen, dass es nicht gut ist, wenn Gläubige zusammen mit 
Ungläubigen in die gleiche Kirche gehen, was bei einer Staatsreligion ja 
automatisch der Fall ist. 
 
In Vers 7 lesen wir: „Die Winde wehrten uns“. Das kann man mit 
Geisteswinden gleichsetzen, also falsche Lehren, welche dem Evangelium 
entgegenstanden. 
 
In Epheser 4:14 steht: 
 „… von allerlei Wind der Lehre durch Schalkheit der Menschen und 
Täuschungen, …“ 
 
Paulus rät in den Versen 9 und 10 dazu das Schiff NICHT zu besteigen und da, 
wo sie gerade sind zu überwintern. 
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Und in Vers 11 glaubt der Hauptmann dem Steuermann mehr, als Paulus. Den 
Steuermann kann man mit dem Klerus vergleichen und Paulus mit dem 
Evangelium. 
 
Als aber in Vers 13 ein „Sanfter Wind“ wehte, meinten sie tolle 
Voraussetzungen zu haben, um doch noch eine Weiterfahrt zu riskieren. Das ist 
vergleichbar mit der Begünstigung durch den Staat, ab der Konstantinischen 
Wende. 
 
Es war bereits Herbst, denn in Vers 9 wird das Fasten erwähnt. Der einzige Tag 
im Jahr an dem gefastet wird, ist der Versöhnungstag Jom Kippur im Herbst. 
Danach kommen in der Adria typische Herbststürme auf. 
Was danach folgte ist geschichtlich und auch kirchengeschichtlich das 
sogenannte dunkle Mittelalter. 
 
In dieser Zeit der Gemeinde Pergamus, am Ende der Antike, wurden zwar noch 
die richtigen Glaubensbekenntnisse formuliert, welche ganz offensichtlich vom 
Heiligen Geist überwacht wurden, aber die Gemeinde selbst verweltlichte total. 
 
Dabei sollen wir nicht weltlich, sondern Heilige sein. Das bedeutet, wir wahren 
Christen sind abgesondert von Gott und sollen uns auch selbst von der 
Weltlichkeit absondern. 
 
An vielen Stellen im Neuen Testament, werden alle echte Christen als die 
Heiligen bezeichnet. 
Ab dieser Kirche Pergamus hingegen, wird dieser Titel aber nur bestimmten 
Personen zugesprochen, welche darüber hinaus angebetet werden sollen. Ein 
völliges Unding für echte Christen. 
 
Falls einer der Leser dieses Buches noch in so einer Gemeinde ist, welche 
sogenannte Heilige anbetet, sollte er sich schnell eine andere Gemeinde 
suchen, welche die Aussagen der Bibel noch ernst nimmt. 
 
Wir alle sollten zu den echten Heiligen dazuzählen dürfen, welche bei der 
Entrückung dabei sein werden! 
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9.) Die Gemeinde Thyatira 
 
Offenbarung 2 Vers 18-29 
18 Und dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe: Das sagt der Sohn 
Gottes, der Augen hat wie eine Feuerflamme und dessen Füße 
schimmerndem Erz gleichen: 
19 Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Dienst und deinen 
Glauben und dein Ausharren, und [ich weiß], daß deine letzten Werke 
mehr sind als die ersten. 
20 Aber ich habe ein weniges gegen dich, daß du es zuläßt, daß die Frau 
Isebel, die sich eine Prophetin nennt, meine Knechte lehrt und verführt, 
Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. 
21 Und ich gab ihr Zeit, Buße zu tun von ihrer Unzucht, und sie hat nicht 
Buße getan. 
22 Siehe, ich werfe sie auf ein [Kranken -]Bett und die, welche mit ihr 
ehebrechen, in große Drangsal, wenn sie nicht Buße tun über ihre Werke. 
23 Und ihre Kinder will ich mit dem Tod schlagen; und alle Gemeinden 
werden erkennen, daß ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht. Und ich 
werde jedem einzelnen von euch geben nach seinen Werken. 
24 Euch aber sage ich, und den übrigen in Thyatira, all denen, die diese 
Lehre nicht haben und die nicht die Tiefen des Satans erkannt haben, wie 
sie sagen: Ich will keine weitere Last auf euch legen; 
25 doch was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme! 
26 Und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem 
werde ich Vollmacht geben über die Heidenvölker, 
27 und er wird sie mit einem eisernen Stab weiden, wie man irdene Gefäße 
zerschlägt, wie auch ich es von meinem Vater empfangen habe; 
28 und ich werde ihm den Morgenstern geben. 
29 Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt! 
 
4. Thyatira 
Das soll „Weihrauchspenderin“ bedeuten oder nach einer anderen Übersetzung 
„verdorbener Opfergeruch“ 
 
In der Geschichte finden wir Thyatira in der RKK wieder. Die Parallelen zu dem, 
was die Bibel für diese Kirche vorhersagt, sind verblüffend genau. 
 
Auch die Hure Babylon, welche später in der Offenbarung in den Kapiteln 17 
und 18 noch näher beschrieben wird, hat verblüffende Ähnlichkeit mit dieser 
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Kirche. Diese Kapitel befinden sich in dem 7. und letzten erklärenden Einschub 
der Offenbarung, direkt vor Jesus Wiederkunft auf diese Erde. 
 
Auch hier lobt Jesus zuerst die Gemeinde in Offenbarung 2: Vers 19. Darin 
sehe ich viele Gläubige dieser Kirche, welche sich aufopfernd für Gott und die 
Menschen einsetzen. 
 
Nach diesem Satz deckt Jesus aber grausame Irrlehren auf. Obwohl es für 
Christen streng verboten war, dass Frauen lehren, hatte diese antike Gemeinde 
eine Frau als Prophetin und Lehrerin akzeptiert. 
 
Nicht nur, dass sie als Frau unter Christen nicht predigen darf, sie verbreitet 
auch Irrlehren. Die Frau hat darüber hinaus auch die gleichen Lehren und den 
gleichen Namen, wie die Hexe aus dem Alten Testament. 
 
Isebel, die aus dem Ausland eingeheiratete Königin von Israels König Ahab, 
welche den Baalskult in Israel einführte, ein Sonnenkult mit dem höchsten Fest 
am 25. Dezember. 
 
Isebel führte auch den Fruchtbarkeitskult (mit Eiern und Hasen im Frühling) der 
Göttin Aschera ein. Diese Göttin wird auch Astarte oder Ostara genannt. Der 
Name „Ostern“ kommt übrigens von dieser Göttin! 
 
Selbst das Osterfeuer zur Tag-Nacht-Gleiche am 21.03. und das 
Feuerspektakel in der Johannesnacht (Längster Tag und kürzeste Nacht am 
21.06. sind Überbleibsel heidnischer Opfer und Anbetungszeremonien, welche 
durch Isebel Einzug in die Christenheit gefunden haben. Aus gutem Grunde 
wurden im satanischem Hitlerregime gerade diese Feiern besonders „kultig“ 
ausgebaut. 
 
In zweifacher Hinsicht führten die Isebel aus dem Alten Testament und die 
Isebel aus dem Neuen Testament die Hurerei in Israel bzw. in die christliche 
Gemeinde hinein. 
1.) wörtlich, denn bei den Fruchtbarkeitzeremonien gab es Sexorgien, also die 
Vermischung der Ehepartner (antike Swingerclubs sozusagen) und 
2.) die Vermischung der Religionen, indem heidnische Elemente mit dem 
wahren Glauben vermischt werden. 
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Der Name Isebel selbst bedeutet übrigens „Die Unbefleckte“. Auffällig ist bei 
ihren Namen die Diskrepanz der Bedeutung zu ihrem Wesen. Es ist diametral 
entgegengesetzt! Das ist ein Kennzeichen der Scheinheiligkeit! 
 
Die Parallelen zur Katholischen Kirche sind hier ganz offensichtlich. Nicht nur, 
dass diese Kirche das sogenannte „Kirchenjahr“ eingeführt hat und die 
heidnischen Feste Weihnachten und Ostern der Orthodoxen und Koptischen 
Kirchen beibehalten hat, sondern diese Kirche bezeichnet sich selbst auch als 
eine Frau! Und zwar als „Die Mutter aller Kirchen“ und im Zusammenhang mit 
dem Marienkult als „Die Unbefleckte“... 
 
Diese Kirche identifiziert sich selbst mit dem von ihr weiterentwickeltem 
Marienkult. Und als den Mittler zwischen Gott und den Menschen. 
 
Gerade die eigene Aussage der Römisch-Katholischen Kirche, dass sie die 
Mutter aller Kirchen sei, und der Umstand, dass sie besonders viel Zeit hatte, 
bis die Reformation kam, sollte man bei dem Vers 21 im Hinterkopf haben. 
 
Die Verse 22 bis 23 schreibe ich noch einmal aus, weil sie auf die Zukunft 
verweisen: 
22 Siehe, ich werfe sie auf ein [Kranken -]Bett und die, welche mit ihr 
ehebrechen, in große Drangsal, wenn sie nicht Buße tun über ihre Werke. 
23 Und ihre Kinder werde ich mit Tod töten, und alle Versammlungen 
werden erkennen, daß ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht: und ich 
werde euch einem jeden nach euren Werken geben. 
 
Hier steht eine klare Aussage dafür, dass diese Kirche als Kirche nicht bei der 
Ersten Auferstehung dabei sein wird, sondern dass sie durch die Drangsalzeit 
hindurchgehen muss, wegen der Passage: „ich werfe sie …, in große 
Drangsal“. 
 
Davon abgesehen wird den Gläubigen in der Römisch-Katholischen Kirche auch 
gar nichts von der Ersten Auferstehung gepredigt, sondern nur von der 
Wiederkunft Christi und das wird noch mit dem Jüngsten Gericht gleichgesetzt! 
 
Der in der Bibel klar gezeigte zeitliche Ablauf für die von Gott geplante 
Menschheitsgeschichte im Allgemeinen und für die Kirchengeschichte im 
Besonderen, wird den gläubigen Katholiken weiterhin verschwiegen. 
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Und Gott bestätigt dies sogar, dass er sie erst beim Jüngsten Gericht wieder zu 
sehen bekommt, weil er selbst sagt; "und ich werde euch einem jeden nach 
euren Werken geben." 
 
Das ist ein direkter Hinweis auf das Jüngste Gericht, wo nicht die Gnade im 
Vordergrund steht, sondern die Werke, siehe Offenbarung 20:12-15. Den 
gläubigen Katholiken wird in deren Predigten die Möglichkeit der Ersten 
Auferstehung, in der es noch Gnade gibt, vorenthalten!... 
 
Mit dem Teil „Und ihre Kinder werde ich mit Tod töten", sehe ich alle 
anderen Kirchen oder (Gemeinden), welche diese Irrlehren der Katholischen 
Kirche, welche durch Isebel in die Christenheit hineinkamen, übernommen 
haben und diese weiterhin selbst predigen, z. B. das sogenannte "Kirchenjahr" 
mit Weihnachten am 25.12, dem Geburtstag des heidnischen Sonnengottes, 
anstelle von einem "Geburtstagsfest" für Jesus Ende August, was sich mit 
Bibelstellen nachweisen lässt! Und Ostern, das Fruchtbarkeitsfest der Astarte 
anstelle von Passah. Die Römisch-Katholische Kirche sagt darüber hinaus 
selbst, dass sie die Mutter aller Kirchen sei. 
 
Hoffnung, bei der Ersten Auferstehung dabei sein zu dürfen, gibt es nur für 
einzelne Gläubige innerhalb dieser Kirche oder Kirchen, welche von sich aus, 
die heidnischen Bräuche im „christlichen Mantel“, ablehnen. Das geht aus den 
folgenden Versen 24 bis 26 in Offenbarung 2 hervor: 
 
Diese Kirche wird nicht nur durch die Drangsalzeit, das Ende der Endzeit dieses 
Zeitalters, hindurchgehen, sondern in dieser Zeit eine sehr aktive Rolle spielen! 
Das sieht man etwas später in der Offenbarung, wenn diese Zeit näher 
beschrieben wird. Dort taucht das Bild der Hure wieder auf und sie wird diesmal 
als die Hure Babylons (das geistliche Babylon) bezeichnet und sie wird hier 
noch mehr spezifiziert. 
1.) In Off. 17 Vers 4 wird sie „bekleidet mit Purpur und Scharlach“ genannt, 
     so, wie die höchsten Würdenträger dieser Kirche bekleidet sind. 
2.) In Off. 17 Vers 5 wird sie hier als „Mutter“ bezeichnet 
     und zwar als „Mutter der Huren“… 
3.) In Off. 17 Vers 6 wird gesagt: 
     „das Weib trunken von dem Blut der Heiligen“, 
     das erinnert an die Waldenser und Hugenotten und an die Inquisition, 
     es werden in der letzten Zeit aber noch neue Ermordungen hinzukommen. 
4.) Und in Off. 17 Vers 9 wird gesagt: „Hier ist der Verstand, der Weisheit 
     hat: Die sieben Köpfe sind sieben Berge, auf welchen das Weib sitzt“. 
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     Also Rom. 
 
Noch etwas Auffälliges: Bei dieser Kirche heißt ihr höchstes Amt, der „Papst“, 
den sie auch Papa (Vater) bzw. „Heiliger Vater“ nennen. Das ist ein direktes 
Aufbäumen gegen die Aussagen von unserem Herrn Jesus. Er sagt nämlich in 
Matthäus 23: Vers 9 
9 Ihr sollt auch nicht jemand auf der Erde euren Vater nennen; denn einer 
ist euer Vater, der in den Himmeln ist. 
 
Hier ist natürlich die geistige Bezeichnung von Vater gemeint und nicht der 
natürliche Vater. 
 
Und In Johannes 17: Vers 11 betet Jesus selbst seinen Vater mit „Heiliger 
Vater“ an. Wenn ein Mensch diesen Titel beansprucht, lässt er sich als Gott 
ansprechen. Das ist Blasphemie! 
 
Die derzeitige Person, welche das höchste Amt dieser Kirche hat, ich mag seine 
offizielle Amtsbezeichnung gar nicht aussprechniederschreiben, zeigt selbst 
sehr eindrucksvoll, was Hurerei im Glauben bedeutet. 
 
Dies demonstriert er bei fast all seinen öffentlichen Auftritten. Um ein Beispiel 
davon zu bekommen, muss man seine Jahresansprache vom Jahre 2016 
ansehen, welche man auf YouTube leicht finden kann. 
 
Für jedermann ganz offensichtlich sagt er, dass Jesus für ihn nicht mehr 
heilsnotwendig sei, sondern dass auch heidnische Religionen gut seien. Und 
genau das ist geistige Hurerei in Reinstkultur. 
 
Eine weitere Irrlehre von vielen, ist das im Jahr 1022 n. Chr. eingeführte Zölibat, 
welches nach 1. Timotheus 4:1-3 eine „Lehre der Dämonen“ ist. 
1 Der Geist aber sagt ausdrücklich, daß in späteren Zeiten etliche vom 
Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der 
Dämonen zuwenden werden 
2 durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen 
gebrandmarkt sind. 
3 Sie verbieten zu heiraten und Speisen zu genießen, die doch Gott 
geschaffen hat, damit sie mit Danksagung gebraucht werden von denen, 
die gläubig sind und die Wahrheit erkennen. 
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Dieses Verbot zu heiraten, welches speziell für den Klerus dieser Kirche gilt, ist 
maßgeblich daran schuld, dass besonders Männer, welche sexuell NICHT 
normal veranlagt sind, diese „Berufe“ anstreben. 
Und die normalen Männer unter ihnen werden unnötigerweise besonders in 
Versuchung geführt. 
 
Das ist ein besonderes satanisches Gebot! Denn jede Moral über die Moral der 
Bibel, ist genauso schlimm, wie das Weglassen von biblischer Moral. Darüber 
hinaus verstößt diese satanische Regel auch direkten biblischen Anweisungen 
an den Klerus! Denn nach 1. Timotheus 3 die Verse 2 und 12 dürfen nur die 
Christen Bischöfe oder sogar auch nur Diakone werden, welche mit einer Frau 
verheiratet sind und wohlerzogene Kinder haben! 
2 Nun muß aber ein Aufseher (Bischof) untadelig sein, Mann einer Frau, 
nüchtern, besonnen, anständig, gastfreundlich, fähig zu lehren; 
12 Die Diakone sollen jeder Mann einer Frau sein, ihren Kindern und ihrem 
Haus gut vorstehen; 
 
Jetzt schauen wir uns noch an, in welchen Versen wir diese Gemeinde in der 
Schifffahrt der Apostelgeschichte 27 wiedererkennen können. Es sind die 
Verse 9 bis 20, wobei sich die Verse 9 bis 13 mit der Gemeinde Pergamus 
überschneiden. Das liegt daran, weil sich diese beiden Gemeinden, in vielen 
Dingen ähneln. 
9 Da aber schon geraume Zeit verflossen war und die Schiffahrt gefährlich 
wurde, weil auch das Fasten bereits vorüber war, warnte sie Paulus 
10 und sprach zu ihnen: Ihr Männer, ich sehe, daß diese Schiffsreise mit 
Schädigung und großem Verlust nicht nur für die Ladung und das Schiff, 
sondern auch für unser Leben verbunden sein wird! 
11 Aber der Hauptmann glaubte dem Steuermann und dem Schiffsherrn 
mehr als dem, was Paulus sagte. 
12 Da aber der Hafen ungeeignet war zum Überwintern, gab die Mehrzahl 
den Rat, auch von dort abzufahren, um wenn irgend möglich nach Phönix 
zu gelangen, einem Hafen von Kreta, der gegen Südwest und Nordwest 
offen liegt, und dort zu überwintern. 
13 Da nun ein schwacher Südwind wehte, meinten sie, sie hätten ihre 
Absicht erreicht, lichteten die Anker und segelten nahe bei der Küste von 
Kreta hin. 
14 Aber nicht lange danach fegte ein Wirbelwind von der Insel daher, 
»Euroklydon« genannt. 
15 Und da das Schiff mit fortgerissen wurde und dem Wind nicht 
widerstehen konnte, gaben wir es preis und ließen uns treiben. 
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16 Als wir aber an einer kleinen Insel, Klauda genannt, vorbeifuhren, 
konnten wir kaum das Beiboot meistern. 
17 Als sie es heraufgezogen hatten, trafen sie Schutzmaßnahmen, indem 
sie das Schiff untergürteten; und weil sie fürchteten, in die Syrte 
verschlagen zu werden, zogen sie die Segel ein und ließen sich so treiben. 
18 Da wir aber von dem Sturm heftig umhergetrieben wurden, warfen sie 
am folgenden Tag einen Teil der Ladung über Bord, 
19 und am dritten Tag warfen wir mit eigener Hand das Schiffsgerät 
hinaus. 
20 Da aber während mehrerer Tage weder Sonne noch Sterne sichtbar 
waren und ein heftiger Sturm anhielt, schwand endlich alle Hoffnung, daß 
wir gerettet werden könnten. 
 
In Vers 9 von Apostelgeschichte 27 lesen wir: „da nun viel Zeit vergangen 
war“. Das ist sehr vergleichbar mit der Aussage für Thyatira in Offenbarung 2 
Vers 21 „Und ich habe ihr Zeit gegeben“. Diese Gemeinde hatte mit Abstand 
die längste Zeit von allen. 
 
In Vers 11 wird den „Fachleuten“, also den Seeleuten bzw. im übertragenen 
Sinne dem Klerus mehr geglaubt, als Paulus, der für das Evangelium steht. 
 
Das ist bei Pergamus genauso wie bei Thyatira. Das was der jeweilige Klerus in 
seinen Konzilen, sowohl in den koptischen, in den Orthodoxen als auch in der 
Römisch-Katholischen Kirchen beschließen, steht für sie über den Aussagen 
der Bibel. 
Auch die Irrlehren von der Verehrung von den sogenannten Heiligen ist in 
diesen Kirchen gleich. 
 
In Vers 12 hörte man abermals auf den Rat der Seeleute und nicht auf den Rat 
von Paulus. Und dieses Mal gibt es hier eine Mehrheitsentscheidung. Hier hält 
eine Art „Demokratie“ Einzug in die Kirche. Es wird hier das gemacht, was die 
Mehrheit für richtig hält und nicht das, was das Evangelium sagt. Wenn es aber 
um Gottes Wort geht, darf man nicht auf das hören, was die meisten Menschen 
für richtig halten, sondern einzig und alleine darauf, was Gott zu dem Thema 
sagt. 
 
In Vers 13 werden diese Menschen von dem Südwind verführt, der doch so mild 
ist. Auch hier ist so ein Wind, wie ein verführerischer Geist zu sehen. In Vers 7 
lasen wir noch, wie ein Wind ihnen wehrte, also entgegenstand, und hier in Vers 
13 lockt ein anderer Wind. 
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In Epheser 4:14 steht: 
14 damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin- und hergeworfen und 
umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch das betrügerische Spiel 
der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, 
 
Kaum waren sie aber auf dem offenen Meer, so lesen wir in Vers 14 in 
Apostelgeschichte 27 da kam ein Windsbrausen von Nordost. So steht es in 
der Lutherübersetzung. Also ein eiskalter Wind, der sie auf die offene See 
hinaustrieb. Genau hier beginnt das düstere Mittelalter. 
 
In der Elberfelder Bibel und der Schlachterbibel steht hier der Name dieses 
Windes. Er heißt Euroklydon. Eine Art Zyklon aus Europa. Das soll ein 
Typischer Wind sein, der genau in dieser Jahreszeit in der Adria auftaucht. Man 
hätte also damit rechnen können. 
 
In Vers 15 steht: „Als aber das Schiff mit fortgerissen wurde und dem 
Winde nicht zu widerstehen vermochte, gaben wir uns preis und trieben 
dahin.“ 
Hier befinden wir uns bereits mitten im dunklen Mittelalter wieder. Und das sich 
treiben lassen im Wind, spiegelt auch wieder eine typische Geisteshaltung 
wider. 
 
In Vers 16 und 17 ziehen sie mit letzter Kraft das Beiboot auf das Hauptschiff 
und gurteten alles fest. Jetzt waren sie dem Sturm auf Gedeih und Verderb 
ausgeliefert. 
Das brausende Meer muss man geistig gesehen auch immer wieder mit dem 
Völkermeer in Verbindung bringen. Jede Kultur hat ihre besonderen 
Eigenheiten. Und in diese wurde jetzt das Evangelium sozusagen 
„hineingeworfen“. 
 
Vers 18: Indem wir aber sehr vom Sturme (Ungewitter) litten, machten sie 
des folgenden Tages einen Auswurf; 
Hier finden wir die Unterdrückte Reformationen, wie die Waldenser. 
 
In Vers 19 werfen sie das Schiffsgerät über Bord und in Vers 20 lesen wir, dass 
sie viele Tage weder Sonne noch Sterne sahen und die Hoffnung auf Rettung 
schwand. Hier wird ebenfalls das finstere Mittelalter beschrieben „ohne Sonne“. 
Und die „vielen Tagen“ verweisen wieder auf die lange Zeit von Thyatira. 
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Die Lehre des Evangeliums, „Die Frohe Botschaft“ wurde dem Volk vom Klerus 
vorenthalten, „weder Sonne noch Gestirn erschien“, deshalb schwand jede 
Hoffnung. In diese Zeit fällt auch die große europäische Pest und die „Kleine 
Eiszeit“. 
 
Man könnte jetzt argumentieren, dass sind aber doch alles nur 
Zusammenhänge, welche willkürlich in den Text hineininterpretiert wurden. 
Wenn dem so wäre, dann ist es aber doch sehr erstaunlich, wie viele Parallelen 
man von jedem Vers mit der bereits vergangenen Kirchengeschichte zeitlich in 
Übereinstimmung bringen kann. Außerdem ist genau dies auch das Schema, 
welches uns die Bibel selbst lehrt. 
 
Aus vergangenen Geschichten aus der Bibel, welche wirklich stattgefunden 
haben, werden uns geistige Zusammenhänge für das Glaubensleben erläutert. 
Z. B. mit Haga, welche von Paulus in Galater 4 die Verse 24 und 25 mit dem 
Berg Sinai verglichen wird. Sie als Sklavin wird mit dem Gesetzt für die 
Israeliten verglichen, und ihre Herrin Sahra und ihr Sohn und Erben Isaak 
werden in den folgenden Versen mit der freien Gemeinde verglichen. 
 
Das einzige Geschichtsbuch im Neuen Testament, die Apostelgeschichte, zeigt 
uns mit der, im Kapitel 27 ausführlich beschriebenen Schifffahrt, prophetisch, 
wie die Gesamtgeschichte der Gemeinde ausgehen wird. 
 
Die Kirchen werden allesamt am Ende Schiffbruch erleiden. Aber die 
Passagiere, welche für die wahren Christen stehen, werden alle das rettende 
Ufer von Melite trotzdem lebend erreichen. Melite heißt die Honigreiche und 
steht sinnbildlich für das Paradies. Das ist vergleichbar mit der Entrückung in 
den Himmel, ins himmlische Paradies. 
 
Aber alle diese erretteten Personen, mussten zwangsläufig vorher das sinkende 
Schiff verlassen und ins Meer springen…. 
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10.) Die Gemeinde Sardes 
 
Offenbarung 3 Vers 1-6 
1 Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe: Das sagt der, welcher 
die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat: Ich kenne deine 
Werke: Du hast den Namen, daß du lebst, und bist doch tot. 
2 Werde wach und stärke das Übrige, das im Begriff steht zu sterben; 
denn ich habe deine Werke nicht vollendet erfunden vor Gott. 
3 So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast, und bewahre 
es und tue Buße! Wenn du nun nicht wachst, so werde ich über dich 
kommen wie ein Dieb, und du wirst nicht erkennen, zu welcher Stunde ich 
über dich kommen werde. 
4 Doch du hast einige wenige Namen auch in Sardes, die ihre Kleider nicht 
befleckt haben; und sie werden mit mir wandeln in weißen Kleidern, denn 
sie sind es wert. 
5 Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden; und ich 
will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens, und ich 
werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. 
6 Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt! 
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Sardes (Das soll „Überrest“ bedeuten. Nur ein kleiner Überrest dieser 
Gemeinde wird bei der Ersten Auferstehung dabei sein.) 
 
Kirchengeschichtlich ist dies die Reformation, welche mit dem Anschlag der 95 
Thesen, an der Schloßkirchentür von Wittenberg, durch Martin Luther, ihren 
Anfang nahm. 
 
Vorherige Reformationsversuche wurden noch brutal unterdrückt. Aber ab 
diesem festen Datum, dem 31. Oktober 1517 wurde die Reformation ein 
Eigenläufer, der nicht mehr aufzuhalten war. 
 
Diese Reformationsbewegung erkannte 4 Grundsätze: 
1.) Der Grundsatz „sola scriptura“ (lateinisch für „allein durch die Schrift“). 
Dies bedeutet, dass ausschließlich die Heilige Schrift die gültigen Regeln 
diktieren darf und keine menschliche Meinung. 
2.) Das Prinzipien „sola fide“ (lateinisch für „allein durch den Glauben“). 
Nur durch Glauben kann man Gott gefallen. 
3.) Die Erkenntnis „sola gratia“ (lateinisch für „allein durch Gnade“). 
Nur durch Gnade kann man errettet werden. 
4.) Das Fundament für den Christlichen Glauben „solus Christus“, 
(lateinisch für „allein Christus“). 
Nur Jesus Christus ist der Weg, der einzige Weg zur Errettung. 
 
Aber kaum war diese Reformation gestartet, zerfiel sie auch schon wieder. 
Heute verstehen die Menschen unter dem Wort „Reformation“ nicht mehr die 
Reformation zum Ursprung des christlichen Glaubens, sondern einen Wandel 
zu menschlichen Moralvorstellungen. 
 
Und leider immer eine Moral, welche der Göttlichen Moral und den Christlichen 
Lehren diametral entgegensteht. Ja, welche sie sogar bekämpft! 
 
Nachdem sich Jesus auch dieser Gemeinde individuell vorgestellt hat, sind die 
ersten Worte zur Gemeinde: Offenbarung 3: Vers 1 
1 „.......Ich kenne deine Werke, daß du den Namen hast, daß du lebest, und 
bist tot.“ 
 
Das ist die Reformation. Ihre Gründer haben erkannt „Reformation muss 
immer sein“. Man muss sich also immer nach dem Ursprung des christlichen 
Glaubens, nach Ephesus „Die Begehrte“ ausrichten. Das ist der Schlüssel dazu, 
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um bei der Ersten Auferstehung dabei sein zu können! „Reformation“ ist der 
Name, dass man lebt! „…, daß du den Namen hast, daß du lebest, und bist 
tot.“ Und nur ein „Überrest“ aus Sardes wird leben. 
 
Aber wie sehen wir heute diese Kirche? 
Der große Teil von Sardes nennt sich zwar „Reformatorisch“, doch sehen sie 
dabei nicht mehr auf den Ursprung ihres Glaubens, so wie es eigentlich der 
Name sagt. Sie ist in einigen Bereichen viel weiter weg vom Evangelium, als die 
Römisch-Katholische Kirche! In dieser Kirche predigen ja sogar Frauen 
öffentlich und haben Bischofsämter! 
 
Bischof kommt vom griechischem „Episkopos“ und heißt Aufseher! Sie haben 
also Frauen als Aufseher über sich gesetzt! Ein ganz krasser Widerspruch zum 
Evangelium und der Grundlehre der Bibel! 
 
In 1. Korinther 14: Vers 34 lesen wir: 
34 Wie in allen Gemeinden der Heiligen lasset eure Weiber schweigen in 
der Gemeinde; denn es soll ihnen nicht zugelassen werden, daß sie reden, 
sondern sie sollen untertan sein, wie auch das Gesetz sagt. 
 
Und in Jesaja 3:11-12 steht: 
11 Wehe dem Gesetzlosen! Es wird ihm übelgehen; denn das Tun seiner 
Hände wird ihm angetan werden. 
12 Mein Volk, seine Bedrücker sind Buben, und Weiber herrschen über 
dasselbe. Mein Volk, deine Leiter führen irre, und den Weg deiner Pfade 
haben sie dir entrückt. 
 
Aus der antiken Stadt Sardes kommt übrigens Krösus her, der König, der das 
Geld erfunden haben soll und dessen Reichtum so sprichwörtlich geworden ist, 
dass wir ihn heute noch verwenden! 

„Ich bin doch nicht Krösus!“, 
Den Spruch kennt doch jeder. Sardes war seine Hauptstadt. 
 
Die ersten Christen in der Reformation haben ihren Glauben besonders ernst 
genommen. Sie waren deshalb auch besonders fleißig!  Sie arbeiteten für Gott, 
so wie es uns in den Briefen gelehrt wird. 
 
Das brachte auch viel Segen, den man heute eindrucksvoll sehen kann, wenn 
man darauf achtet. 
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Die Länder, welche vorwiegend reformatorisch geprägt waren, wie z. B. 
Nordamerika, Australien, Südafrika, England und Skandinavien, sind wesentlich 
reicher als die katholischen Länder, wie z. B. in Südamerika, Italien und 
Spanien. 
In der Schweiz soll es ganz augenfällig von Kanton zu Kanton zu sehen sein. 
Die protestantischen Kantone sind wesentlich reicher, als die katholischen 
Kantone. 
 
In Offenbarung 3:3 lesen wir: 
3 „Gedenke nun, wie du empfangen und gehört hast, und bewahre es und 
tue Buße.“ 
 
Heute, kurz nach dem 500. Jubiläumsjahr (im 10. Jubeljahr sozusagen) werden 
wir daran erinnert, was die Reformation empfangen hat. Daran sollten wir 
gedenken! 
 
Die folgenden Erkenntnisse hatten die Reformatoren in der Heiligen Schrift 
erkannt und vom Heiligen Geist empfangen. Wir alle sollten an diesen 
Erkenntnissen festhalten und Buße tun. Deshalb noch einmal: 
1.) Nur die Schrift zählt! Nur daran sollen wir uns ausrichten. 
2.) Nur durch Jesus kann man erlöst werden! Es gibt keinen anderen Weg. 
3.) Nur durch Glaube kann man Gott wohlgefällig sein. 
4.) Nur durch Gnade wird man errettet. Es gibt keine Werksgerechtigkeit. 
 
Alle eigenen guten Werke sind zur eigenen Errettung völlig sinnlos, weil wir alle 
Sünder sind und man eine Sünde mit guten Werken nicht ungeschehen machen 
kann. Es gibt also keine „Werksgerechtigkeit“. 
 
Wir tun natürlich trotzdem gute Werke, weil uns der Glaube und die Liebe zum 
Nächsten dazu treibt. Aber das tun wir nicht um erlöst zu werden, sondern weil 
wir erlöst sind. Für unsere Erlösung sind wir alleine auf die Gnade Gottes 
angewiesen. 
 
Direkt danach lesen wir noch im gleichen Vers, nach der Aufforderung zur 
Buße: 
„Wenn du nun nicht wachen wirst, so werde ich über dich kommen wie ein 
Dieb, und du wirst nicht wissen, um welche Stunde ich über dich kommen 
werde." 
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Zu dieser Gemeinde (zu dem Großteil der Gemeinde) kommt er also nicht als 
Bräutigam, wie bei der Ersten Auferstehung, sondern als Dieb, „Am Tag des 
Herrn“. 
 
In Vers 4 erfahren wir aber, dass es auch positive Ausnahmen in dieser 
Gemeinde gibt. Allerdings nur einige Wenige. Und diese Wenigen, erfahren wir 
weiter, dürfen Teilhaben an der Ersten Auferstehung. 
 
Sie haben sich nicht besudelt, mit den menschlichen Moralvorstellungen, 
welche die Bibel als Hurerei bezeichnet, so wie der große Rest dieser 
Gemeinde und bekommen darüber hinaus auch noch neue weiße Kleider 
geschenkt. 
 
Diesen wenigen wird also vergeben. Und deshalb werden sie auch bei der 1. 
Auferstehung bzw. der Entrückung dabei sein. Der große Rest glaubt zwar auch 
an Jesus und will seine Vergebung haben, aber die Moral von Jesus Christus, 
die Moral der Bibel, lehnen sie ab oder verabscheuen sie sogar. 
 
Vergebung bekommt man aber nur, wenn man vorweg bereut, und diese Reue 
fehlt komplett, weil sie andere Moralvorstellungen haben. An Jesus zu glauben 
bedeutet auch, ihm zu glauben und jenes was er sagt. Und das tun sie nicht. 
Solche Leute sind nur Namenschristen, welche sich einen eigenen Glauben 
zurechtgezimmert haben, welcher lediglich am echten Christentum angelehnt 
ist. 
Zum Glück gibt es aber auch in dieser Gemeinde Ausnahmen, was wir dann im 
nächsten Vers 5 sehen: 
5 Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden, und ich 
werde seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buche des Lebens und 
werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. 
 
Das wird der Überrest dieser Gemeinde sein. Der Rückschluss dieses Verses 
bedeutet aber zwangsläufig, dass alle übrigen dieser Gemeinde aus dem Buch 
des Lebens gestrichen werden!... 
 
Wie bei allen Gemeinden wird am Ende, hier in Vers 6, ausdrücklich darauf 
hingewiesen, dass jeder, der Ohren hat auch darauf hören soll, was der Geist 
der Gemeinde sagt. Es bringt überhaupt nichts, etwas zu ignorieren, falls man 
sich ertappt fühlt. Ganz im Gegenteil, so ein Verhalten würde das eigene 
sichere Verderben bedeuten! 
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Jetzt schauen wir uns noch kurz die Parallelverse in der Schifffahrt von 
Apostelgeschichte 27 in den Versen 21 bis 32 an: 
21 Und da man lange ohne Nahrung geblieben war, stand Paulus in ihrer 
Mitte auf und sprach: Ihr Männer, man hätte zwar mir gehorchen und nicht 
von Kreta abfahren sollen und sich so diese Schädigung und den Verlust 
ersparen sollen. 
22 Doch jetzt ermahne ich euch, guten Mutes zu sein, denn keiner von 
euch wird das Leben verlieren, nur das Schiff wird untergehen! 
23 In dieser Nacht trat zu mir nämlich ein Engel des Gottes, dem ich 
angehöre und dem ich auch diene, 
24 und sprach: Fürchte dich nicht, Paulus! Du mußt vor den Kaiser treten; 
und siehe, Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir im Schiff sind! 
25 Darum seid guten Mutes, ihr Männer! Denn ich vertraue Gott, daß es so 
gehen wird, wie es mir gesagt worden ist. 
26 Wir müssen aber auf eine Insel verschlagen werden! 
27 Als nun die vierzehnte Nacht kam, seitdem wir auf dem Adriatischen 
Meer umhergetrieben wurden, vermuteten die Schiffsleute um Mitternacht, 
daß sie sich einem Land näherten. 
28 Und sie ließen das Senkblei hinunter und maßen 20 Faden. Und als sie 
ein wenig weitergefahren waren und es wieder hinunterließen, maßen sie 
15 Faden. 
29 Und da sie fürchteten, sie könnten auf Klippen verschlagen werden, 
warfen sie vom Heck des Schiffes vier Anker aus und wünschten, daß es 
Tag würde. 
30 Als aber die Schiffsleute aus dem Schiff zu entfliehen suchten und das 
Boot ins Meer hinabließen unter dem Vorwand, sie wollten vom Bug Anker 
auswerfen, 
31 sprach Paulus zu dem Hauptmann und zu den Soldaten: Wenn diese 
nicht im Schiff bleiben, könnt ihr nicht gerettet werden! 
32 Da schnitten die Kriegsknechte die Taue des Bootes ab und ließen es 
hinunterfallen. 
 
In der Reformation gab es auf einmal wieder neue Hoffnung. Eindrucksvoll sieht 
man das an der Geschichte von Martin Luther. Wie betrübt er am Anfang seines 
Theologiestudiums war. Wie er dann erkannte, dass es ja eine „Frohe 
Botschaft“ ist und wie er dann diese „Frohe Botschaft“ weitergegeben hat. 
 
Das hat den Leuten neue Hoffnung gegeben. Leider ist diese Bewegung viel zu 
schnell verweltlicht, selbst schon unter Martin Luther. 
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In Vers 21 macht Paulus darauf aufmerksam, dass der Schiffswechsel, also das 
(Christentum als Staatsreligion bei Pergamus) nicht gottgewollt war. Er machte 
aber allen Schiffsinsassen Hoffnung aufs Überleben und sagt auch noch, dass 
er vor dem Kaiser gestellt werden wird. Übrigens auch Luther, die zentrale 
Person der Reformation, musste vor dem Kaiser stehen! 
 
Auch wir, also jeder ernsthafte Christ sollte in der Lage sein, vor den Gewaltigen 
unserer Zeit, und natürlich auch vor jeder anderen Person, Rede und Antwort 
über unseren Glauben ablegen zu können. Das können sowohl unsere 
Mitmenschen, welche sich selbst auch als Christen bezeichnen, aber eine 
geringere Erkenntnis haben, als wir, oder unsere Nachbarn, als auch unsere 
Vorgesetzten sein. 
Jesus Christus selbst sagt uns Christen in Markus 13 Vers 11 
11 Wenn sie euch aber wegführen und ausliefern werden, so sorgt nicht 
im Voraus, was ihr reden sollt und überlegt es nicht vorher, sondern was 
euch zu jener Stunde gegeben wird, das redet! Denn nicht ihr seid es, die 
reden, sondern der Heilige Geist. 
 
Aber diese Gewissheit, dass wir uns NICHT sorgen müssen, was wir reden 
sollen, können wir nur haben, wenn wir auch unseren Teil zuvor erfüllt haben, 
wie damals auch die Jünger Jesus ihren Teil erfüllt hatten. Sie wussten genau, 
was ihr und unser Herr Jesus Christus wollte. Damit auch wir dieses Wissen 
haben, sollten wir täglich in seinen Liebesbrief an seine Brautgemeinde, also an 
uns, forschen. 
 
Die Verse 27 bis 32 in Apostelgeschichte 27 beschreiben den rasanten 
geistigen Niedergang der Reformationsbewegung. Die Schiffsleute, welche man 
ja mit dem Klerus vergleichen kann, wollten mit dem Beiboot vom Hauptschiff 
fliehen, weil sie nahes Land vermuteten, welches mit dem Tiefgang des 
Hauptschiffes nicht zu erreiche wäre. Die Passagiere wollten sie dem Tode 
geweiht zurücklassen. Paulus macht den Hauptmann darauf aufmerksam und 
darauf wird das Beiboot vom Schiff getrennt und dem Meer überlassen. So, 
dass jetzt alle wirklich im gleichen Boot saßen und auch ein gemeinsames 
Schicksal miteinander haben würden. 
 
Geschichtlich können wir sehen, wie die Reformation als Vorwand benutzt 
wurde, um schreckliche Taten damit rechtfertigen zu können. Da waren z. B. die 
Bauernkriege, welche die Reformation als Vorwand benutzten um Rebellionen 
anzufachen und selbst Gräueltaten auszuüben. 
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Oder Heinrich der 8. von England, der wegen seinem Wunsch nach weiteren 
Frauen, sich vom „Papst“ lossagte. Die daraus entstandene Anglikanische 
Kirche, ist geistig gesehen immer noch sehr ähnlich wie die RKK. 
 
Aber selbst durch solche, in gewisser Weise „Falsche Reformation“ hat Gott 
Segen gewirkt. Durch die King James Bibel kam der richtige Text von Gottes 
Wort auch in die Neue Welt und hat den verfälschten Text der RKK, die Vulgata, 
von dem die RKK ihre Bibeln übersetzen ließ, in die Schranken verwiesen. 
 
Ja selbst bei den reformatorischen und gottesfürchtigen Hugenotten gab es eine 
Splitterbewegung, welche im Namen Gottes Verbrechen anzettelte. Das ist 
unter dem Begriff „Kamisarden-Bewegung“ in die Geschichte eingegangen. 
Das waren jetzt 3 Beispiele, bei denen sich die Reformation in Gewalt und 
Ungerechtigkeit verdrehte. Es gibt aber noch ein Beispiel, welches dem Bild der 
fliehenden Seeleute vom Schiff noch näher kommt. 
 
Das ist das Beispiel der Amisch. Sie stellten für sich fest, dass diese Welt durch 
und durch verdorben ist und kapselten sich deshalb ab, um in ihren Enklaven, 
ihrem Rettungsboot sozusagen, nichts mehr mit dieser verdorbenen Welt zu tun 
haben zu müssen. Das Heiligen und das Absondern, haben sie nicht nur geistig, 
sondern auch physisch umgesetzt. Dabei haben sie das wesentliche des 
Christlichen Glaubens beinahe vollkommen vernachlässigt. Nämlich das 
Missionieren, damit möglichst viele Menschen doch auch noch gerettet werden 
können. “Ich sende Euch wie Schafe inmitten von Wölfen“ aus Matthäus 10 
Vers 16 ignorieren sie. 
In diesem Punkt sind die Mormonen und die Zeugen Jehovas vorbildlich, auch 
wenn sie andere falsche christlichen Lehren vertreten. Aber welche Kirche von 
heute hat keine falschen Lehren mehr? Wir Christen sind zwar in dieser Welt, 
aber nicht von dieser Welt und Christus hat uns als Schafe unter die Wölfe 
geschickt. Wir sollen uns NICHT abkapseln, sondern eifrig missionieren, damit 
das letzte Schaf vor der Entrückung, möglichst bald gefunden wird. 

11.) Die Gemeinde Philadelphia 
 
Offenbarung 3:7-13 
7 Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe: Das sagt der 
Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, so daß 
niemand zuschließt, und zuschließt, so daß niemand öffnet: 
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8 Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür 
gegeben, und niemand kann sie schließen; denn du hast eine kleine Kraft 
und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. 
9 Siehe, ich gebe, daß solche aus der Synagoge des Satans, die sich 
Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen, siehe, ich will sie dazu 
bringen, daß sie kommen und vor deinen Füßen niederfallen und 
erkennen, daß ich dich geliebt habe. 
10 Weil du das Wort vom standhaften Harren auf mich bewahrt hast, werde 
auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den 
ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der 
Erde wohnen. 
11 Siehe, ich komme bald; halte fest, was du hast, damit [dir] niemand 
deine Krone nehme! 
12 Wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes 
machen, und er wird nie mehr hinausgehen; und ich will auf ihn den 
Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, 
des neuen Jerusalem, das vom Himmel herabkommt von meinem Gott 
aus, und meinen neuen Namen. 
13 Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt! 
 
Philadelphia (Das bedeutet „Bruderliebe“. Mit dieser Gesinnung wird die 
Weltmission neu entfacht.) 
 
Neben der Gemeinde Smyrna, sind dies die einzigen beiden Gemeinden, an der 
Jesus nichts auszusetzen hat. Und Philadelphia ist die einzige Gemeinde, 
welcher er zusagt, dass er sie VOR der STUNDE der Versuchung bewahrt. Also 
vor diesem Zeitabschnitt. 
 
Die Gemeinde Smyrna fand ja ihren Abschluss in der Geschichte, genauso wie 
auch die Gemeinde Ephesus. Bei beiden Gemeinden sagt Jesus nicht dass er 
kommt! Aber für alle anderer 5 Gemeinden gibt es auch heute immer noch 
Vertreter von diesen in der Offenbarung skizzierten Gesinnungen. Und von 
diesen 5 übrigen Kirchen ist Philadelphia die einzige, welche die Zusage von 
Jesus bekam, vor den letzten 7 schrecklichen Jahren unseres Zeitalters 
verschont zu bleiben. Die anderen 4 müssen durch diese Zeit hindurch. 
 
Gleich am Anfang dieser Gemeinde in Offenbarung 3:7 lesen wir: 
7 Und dem Engel der Versammlung in Philadelphia schreibe: Dieses sagt 
der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel des David hat, der da 
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öffnet, und niemand wird schließen, und schließt und niemand wird 
öffnen: 
 
Das ist eine Anspielung auf Jesaja 22.22. Dem alten „Schlossverwalter“ der 
Stadt David wurde wegen Untreue der Schlüssel für alle Schatzkammern 
genommen und dem neuen Knecht Elijakim übergeben. Er hatte Zugang zu 
allen Schätzen der Stadt David. 
 
Im übertragenen Sinne ist jetzt die „Schlüsselgewalt“ übergeben worden und die 
Gläubigen von Philadelphia entdecken jetzt alle verborgenen Schätze der Bibel. 
Vieles wird jetzt klar, was vorher nebulös erschien oder der Klerus absichtlich 
vorenthalten hatte. 
 
Auch im Neuen Testament gibt es dazu zwei Parallelstellen. Beim 1. Mal 
beschimpft Jesus die Gesetzgelehrten in Lukas 11:52: 
52 Wehe euch Gesetzgelehrten! Denn ihr habt den Schlüssel der 
Erkenntnis weggenommen; ihr selbst seid nicht hineingegangen, und die 
Hineingehenden habt ihr gehindert. 
 
Und das zweite Mal kündigt Jesus diese Schlüsselübergabe an Petrus in 
Matthäus 16:19 an: 
19 Und ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben; und 
was irgend du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmeln gebunden 
sein, und was irgend du auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmeln 
gelöst sein. 
 
Bei diesem Schlüssel geht es anscheinend um noch mehr, weil er auch binden 
kann. So einen „Schlüsselwechsel“, von untreuen zu treuen Knechten, gibt es 
also auch im Alten Testament. Und im Neuen Testament gibt es dies sowohl am 
Anfang der Zeit der Gemeinde, wie dann noch einmal am Ende der Zeit der 
Gemeinde. 
 
In Offenbarung 3:8 lesen wir: 
8 Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir 
gegeben, die niemand zu schließen vermag; denn du hast eine kleine 
Kraft, und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht 
verleugnet. 
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Mit dieser Gemeinde ist eindeutig die Erweckungsbewegung ab ca. 1750 und 
massiv ab ca. 1800 gemeint. Bis dahin waren die Christen mehr oder weniger 
auf sich selbst fixiert. 
 
Den Missionsbefehl haben sie fast nur in der ungöttlichen Richtung verstanden: 

„Und willst Du nicht mein Bruder sein, 
so schlage ich Dir den Schädel ein!“ 

Die Eingeborenen in den verschiedensten Kontinenten haben gefälligst unsere 
Sprache zu lernen, um das Evangelium selbst lesen zu können…. 
 
Im Jahre 1800 gab es die Bibel in 70 Sprachen und im Jahre 1830 gab es die 
Bibel bereits in 157 Sprachen. In diesen nur 30 Jahren wurde also diesbezüglich 
viel mehr geleistet als in den vorhergegangenen 1750 Jahren zusammen! 
 
Das hat u. A. diese „kleine Kraft“ bewirkt! Das ist die offene Tür, welche keiner 
mehr schließen kann! Das ist brüderliche Liebe und die Zeit der 
Erweckungsbewegung. 
 
Bis heute wurde die Bibel in über 2600 Sprachen komplett übersetzt und Teile 
der Bibel auf Tonträgern gibt es bereits in ca. 6000 Sprachen. 
Die „kleine Kraft“ ist übrigens eine Anspielung auf Daniel 11:31-34, wo von 
einer „Kleinen Hilfe“ die Rede ist. 
 
In der ersten Übersetzung des Alten Testamentes, der Septuaginta (im 3. 
Jahrhundert v. Chr. aus dem Hebräischen ins Griechische), aus welcher im 
Neuen Testament öfters zitiert wird, wird hier mit „kleiner Kraft“ übersetzt. 
 
Das damalige prophetische Wort von Daniel 11:34 betraf die Makkabäer, ein 
Mann mit 5 Söhnen, welche mit einer Hand voll Leute das Land von ihren 
damaligen syrischen Besatzern mit dieser „kleinen Hilfe“ Gottes reinigte! 
 
Wie früher schon erwähnt, springt die Prophetie danach ab Ende des Verses 
35 in Daniel 11, in die Endzeit. Und zwar mit den Worten: 
„…; denn es ist noch eine andere Zeit vorhanden.“ 
 
So wie die Makkabäer ca. 200 Jahre vor Jesus´ erstem Kommen eine „kleine 
Kraft“ bekamen, so bekommt die Gemeinde Philadelphia (vermutlich im 
ähnlichen Zeitraum) vor Jesus´ zweitem Kommen ebenfalls eine „kleine Kraft“. 
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Den Ausdruck eine „kleine Kraft“ muss man im Verhältnis sehen zur „großen 
Kraft“, wenn unser Herr Jesus in Macht und Herrlichkeit kommt und sein 1000-
jähriges-Friedensreich auf der Erde aufbaut. 
 
In der Zeit von Philadelphia hatte der Heilige Geist weltweit eine Erweckung 
bewirkt. Menschen forschten selbst in der Bibel und stellten fest, was bisher im 
Argen war. 
 
Sie taten Buße und richteten ihr Leben künftig nach der Bibel aus. Vorher gab 
es „Volkskirchen“, welche mit der Konstantinischen Wende begonnen hatten, 
mit gläubigen und ungläubigen Christen. Jetzt machen die Gläubigen das, was 
sie schon immer hätten tun sollen; Sie sollten ihre Gemeinde von der Welt 
trennen. Diese Aufforderung lesen wir in 2. Korinther 6:14-18. 
14 Seid nicht in einem ungleichen Joche mit Ungläubigen. Denn welche 
Genossenschaft hat Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? oder welche 
Gemeinschaft Licht mit Finsternis? 
15 und welche Übereinstimmung Christus mit Belial? Oder welches Teil 
ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? 
16 und welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern? 
Denn ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat: "Ich 
will unter ihnen wohnen und wandeln, und ich werde ihr Gott sein, und sie 
werden mein Volk sein". 
17 Darum gehet aus ihrer Mitte aus und sondert euch ab, spricht der Herr, 
und rühret Unreines nicht an, und ich werde euch aufnehmen; 
18 und ich werde euch zum Vater sein, und ihr werdet mir zu Söhnen und 
Töchtern sein, spricht der Herr, der Allmächtige. 
 
Die Gemeinschaft von Gläubigen und Ungläubigen geht nicht in derselben 
Gemeinde. Man erkannte und wiederentdeckte Bibelpassagen in der Prophetie, 
welche den Reformatoren anscheinend noch völlig verborgen blieben. 
 
Die Erkenntnis z. B., dass die „Erste Auferstehung“, bei der unser Herr Jesus 
den seinen, welche entrückt werden, aus dem Himmel entgegenkommt, aber 
Jesus selbst die Erde bei diesem Ereignis noch nicht berührt, 
Das lesen wir in 1. Thessalonicher 4: in der Versen 15-17. 
 
Und die Erkenntnis, dass dieses Ereignis, weit vor dem „Tag des Herrn“ ist, an 
dem er mit den vorher Entrückten, diesmal auf die Erde zurückkommt und die 
Erde auf dem Ölberg berührt. Das lesen wir in Sacharja 14.4. 
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In 1. Thessalonicher 4: die Verse 13 bis 18 lesen wir: 
13 Wir wollen aber nicht, Brüder, daß ihr, was die Entschlafenen betrifft, 
unkundig seid, auf daß ihr euch nicht betrübet wie auch die übrigen, die 
keine Hoffnung haben. 
14 Denn wenn wir glauben, daß Jesus gestorben und auferstanden ist, 
also wird auch Gott die durch Jesum Entschlafenen mit ihm bringen. 
15 (Denn dieses sagen wir euch im Worte des Herrn, daß wir, die 
Lebenden, die übrigbleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen 
keineswegs zuvorkommen werden. 
16 Denn der Herr selbst wird mit gebietendem Zuruf, mit der Stimme eines 
Erzengels und mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel, 
und die Toten in Christo werden zuerst auferstehen; 
17 danach werden wir, die Lebenden, die übrigbleiben, zugleich mit ihnen 
entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft; und also 
werden wir allezeit bei dem Herrn sein. 
18 So ermuntert nun einander mit diesen Worten. 
 
Dieses „hingerückt“ bzw. „entrückt“ finden wir u. A. auch bei 2. Korinther 12 in 
den Versen 2 und 4, als Paulus einen Menschen in den 3. Himmel, also ins 
himmlische Paradies entrückt sah und bei Offenbarung 4: Vers 2 als Johannes 
ins Zentrum des himmlischen Paradieses, in den Thronsaal Gottes „im Geiste“ 
entrückt wurden. In allen drei Fällen soll dort das gleiche griechische Wort 
stehen.  
 
Genau das ist die Frohe Botschaft der Bibel! Wer Jesus alles glaubt und seine 
Bezahlung annimmt, der darf teilnehmen an der Ersten Auferstehung, der 
Entrückung der Gemeinde! 
 
Es entstanden weltweit neue Kirchen mit diesem Grundgedanken. Alle ein 
wenig anders. In der damaligen Welthauptstadt London waren es die 
Irvingianer, welche sich später in der Katholisch-Apostolischen Kirche 
organisierten, von der die heutige Neuapostolische Kirche abstammt. 
 
In dieser Gemeinde stellte man durch die Bibel fest, dass der Heilige Geist nur 
in Ausnahmefällen von sich aus auf die Gläubigen fiel. Die Regel in der Bibel, 
wie die Gläubigen den Heiligen Geist empfingen, waren durch Handauflegung 
von lebenden Aposteln. 
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Ebenso las man, dass Jesus den damaligen Aposteln befohlen hatte „bis ans 
Ende der Welt“ zu predigen. Eine bessere Übersetzung von Matthäus 28:20 
ist: „bis zur Vollendung des Zeitalters". 
Das funktioniert doch nur, wenn es bis zum Schluss unseres Zeitalters auch 
lebende Apostel gibt. Dann kamen in dieser Gemeinde prophetische Rufungen 
zu Aposteln. Die Definition von Apostel ist in diesem Sinne nur „Gesandter“! 
Das, was dieses Wort ursprünglich bedeutet. 
 
Auch bei den ersten Aposteln im Neuen Testament gab es einige, die unseren 
Herrn Jesus selbst nicht gesehen hatten. Das Kriterium, dass sie den Meister 
persönlich erlebt haben mussten, war nur am Anfang gegeben, weil man 
logischerweise die Leute hören wollte, welche den Herrn selbst erlebt hatten. 
 
Für die Gläubigen dieser Kirche gilt ganz besonders, dass sie anhand von 
Galater 1: 8-9, prüfen, dass ihre Apostel das Evangelium nicht verfälschen. Das 
gilt aber auch allgemein für die gesamte Christenheit: Sobald ein Geistlicher das 
Evangelium verfälscht, muss er unbedingt abgelehnt werden! 
 
In dieser Erweckungszeit entstanden auch die Baptisten und andere 
Glaubensrichtungen die feststellten, dass eine Taufe bei den ersten Christen 
eine Ganzkörpertaufe war. Sie meinten, eine andere Taufe sei ungültig. 
 
Die Adventisten stellten fest, dass der Sabbat in der Bibel nie aufgehoben 
worden ist, sondern nur durch die Römisch-Katholische Kirche, eigentlich sogar 
nur durch einen heidnischen Kaiser, in den Sonntag gewandelt wurde. 
 
Alle diese Menschen wollten Gott gefallen und richteten sich danach aus, was 
sie in der Bibel erkannt haben. Bei allen diesen damals entstandenen Kirchen 
bzw. Gemeinden oder Versammlungen war die Erkenntnis von der Ersten 
Auferstehung vorhanden und auch der Wille, Gott zu gefallen und die anderen 
Menschen als Brüder zu sehen, denen man mit dem Evangelium helfen wollte. 
 
Weil wir aber alle Menschen sind, haben auch alle diese neu entstandenen 
Kirchen Fehler. Das entscheidende für unseren Herrn Jesus ist das aufrichtige 
Herz jedes Einzelnen, ihn als Bräutigam aufzunehmen und zu gefallen. 
 
Das setzt eigene Buße zwingend voraus. Also, sobald man etwas in der Bibel 
erkannt hat, sich auch von Herzen danach zu richten und zusätzlich auch zu 
bereuen, dass man es vorher nicht richtig gemacht hatte. 
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Typische Vertreter dieser Erweckungsbewegung sind, (aber nur Beispiele) 
die Quäker, die Mennoniten, die Amische, die Baptisten, die Adventisten, die 
Neuapostolische Kirche, die Brüdergemeinden und sogar die Zeugen Jehovas 
und die Mormonen, deren eigenwillige Bibelauslegung der letzten beiden ich in 
keiner Weise nachvollziehen kann. 
 
Aber als mich Vertreter dieser beiden Kirchen hier in meinem Haus in der 
Karibik ansprachen, musste ich feststellen, dass sie Gott wirklich dienen wollen 
und dafür ihr ganzes Leben einsetzen. 
 
Diskussionen mit Theologen von den Zeugen Jehovas (bzw. den Ernsten 
Bibelforschern), haben mir allerdings gezeigt, dass sie mit ihren Auslegungen 
die eigentlichen Bedeutungen der Bibelverse extrem „verbiegen“ müssen, damit 
es ihren Glaubensaussagen entspricht. 
 
Früher mussten sie, und taten es auch, ganze Abschnitte der Bibel streichen, 
damit es „passte“. Heute spielt ihnen der verfälschte Nestle-Aland-Text die Bälle 
zu. Ja sie haben sogar ihre eigene manipulierte Bibelübersetzung! 
 
Diese Menschen (einige Geistliche dieser Kirchen) kommen mir wie Verführer 
vor. Deren Verfälschungen kommen mir geradezu böswillig vor, anders, als die 
Mitglieder ihrer Kirche, welche ich kennen lernen durfte. 
 
Alle Menschen zusammengenommen, mit dieser Philadelphia-Gesinnung, ist 
die einzige Gemeinde an der Jesus nichts auszusetzen hat und ihnen verspricht 
er sogar, dass sie nicht in die „Stunde der Versuchung“ (die 3½ Jahre vor der 
Drangsalzeit, welche auch 3½ Jahre dauern wird) kommen müssen! 
Sie haben also die Zusage, bei der Ersten Auferstehung dabei sein zu dürfen! 
In Offenbarung 3: Vers 10 steht: 
10 Weil du das Wort vom standhaften Harren auf mich bewahrt hast, werde 
auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den 
ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der 
Erde wohnen. 
 
Die Lutherbibel von 1912 sagt an dieser Stelle: 
10 Dieweil du hast bewahrt das Wort meiner Geduld,... 
Die Übersetzung der Schlachter Bibel und der Elberfelder Bibel ist an dieser 
Stelle viel verständlicher, weil hier besser zum Ausdruck kommt, dass die 
Gläubigen mit der Philadelphiagesinnung stündlich auf das Kommen des Herrn 
harren! 
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In Vers 11: steht, 
11 Siehe, ich komme bald; halte fest, was du hast, damit [dir] niemand 
deine Krone nehme! 
Eine passendere Übersetzung anstelle von „bald“ wäre „überraschend“, 
„unerwartet“ oder „unversehens“. 
 
Dieser Ausdruck „Ich komme bald“ oder auch „ich komme unversehens“ gilt 
ganz besonders der Braut Christi. Denn wann die 1. Auferstehung bzw. die 
zeitgleiche Entrückung ist, können wir nicht berechnen. 
 
Es gibt nämlich eine unbestimmte Zeit X zwischen der Entrückung bzw. 
unserem Termin der 1. Auferstehung und dem Auftreten des Antichristen. Diese 
Zeit gibt die Bibel absichtlich NICHT an. 
 
Wir erfahren zwar in den Kapiteln 4 und 5 in der Offenbarung, was in dieser 
Zeit X im Himmel geschehen wird, aber wir erfahren absichtlich nirgends, wie 
lange diese Zeit auf der Erde dauern wird. Deshalb könnte die Entrückung 
nämlich sofort sein! Und deshalb können auch alle Christen, zu allen Zeiten, 
ihren Herren sofort erwarten. Es gibt zwar immer noch ausstehende 
Prophetien, aber bei vielen ist nicht sicher, ob sie vor oder nach der Entrückung 
geschehen. Bei vielen Prophetien wissen wir bereits, dass sie nach der 
Entrückung sind. Aber zwingend braucht keine einzige Prophetie bis zur 
Entrückung mehr erfüllt werden. 
 
Sobald aber der Antichrist in Erscheinung tritt, kann man schon das Kommen 
unseres Herrn Jesus auf dieser Erde berechnen. 
 
Und dieser Ausdruck bzw. dieser Begriff, „Ich komme unversehens“ der 
speziell für die Braut Christi gegeben ist, für die ja auch speziell diese 
Offenbarung geschrieben ist, kommt 4-mal in der Offenbarung vor. Hier das 
erste Mal und dann noch in Offenbarung 22 die Verse 7, 12 und 20. 
 
Dieser Ausdruck wird der Gemeinde gesagt! Und nicht dem Volk Israel! Es ist 
bei der Offenbarung besonders wichtig, diese beiden zu unterscheiden. Sonst 
kommt nur ein Kuddelmuddel dabei heraus! Dieser Ausdruck „Ich komme 
bald“ bzw. „Ich komme unversehens“ gilt also ganz besonders für die 
Entrückung der Gemeinde und NICHT für Jesus Wiederkunft auf dieser Erde! 
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Das wird auch von Jesus in der Ölbergpredigt und in der Offenbarung scharf 
voneinander getrennt! Denn da kann man seine Wiederkunft (in den Wolken) 
nach Matthäus 25 Vers 13 und nach Markus 13 Vers 32 weder Tag noch 
Stunde berechnen. Die Epoche übrigens schon! Aber seine Wiederkunft (auf 
den Ölberg) kann man nach Offenbarung 11 Vers 2+3, Offenbarung 12 Vers 
6+14 und Offenbarung 13 Vers 5 genau auf den Tag berechnen! 
 
Auch, wenn ich am Anfang eine ganze Menge von Gemeinden aufgezählt habe, 
welche in der Erweckungsbewegung entstanden sind, heißt dies nicht, dass 
diese Gemeinden heute auch immer noch zu Philadelphia gehören! Bei allen 
Kirchen, bei denen ich durch persönliche Kontakte ein wenig hineinblicken kann, 
ist ein enorm schneller, ja geradezu ein rasanter Abfall hin zu Laodizäa 
festzustellen! 
 
Und wie auch in der Vergangenheit z. B. zur Zeit der Richter, oder zur Zeit der 
Könige oder zur Zeit der Schriftgelehrten, als Jesus das erste Mal kam, um sein 
Opfer zu bringen, kam und kommt dieser Paradigmenwechsel vor allem durch 
die jeweils führende Schicht. 
 
Das Sprichwort: „Der Fisch stinkt vom Kopf her“ bewahrheitet sich auch hier 
wieder. Die Kirchen, welche bisher vorwiegend nur Laienprediger gehabt haben, 
blieben von dieser Negativbewegung lange Zeit fast verschont. Doch jetzt gibt 
es genau dort zunehmend so genannte „Theologische Berater“, welche die 
Führung dieser Kirchen aktiv zum Verwerfen der Bibel, als Gottes 
unverfälschtes Wort, verführt. 
 
Ausgerechnet aus den Kirchen der Erweckungsbewegung, welche wir vom 
Geiste hergesehen zu Philadelphia zählen können, kommen heute die meisten, 
mit laodizäischem Geist. Sie meinen jetzt alles genau wissenschaftlich erklären 
zu können und verwerfen die Bibel als das unverfälschte Wort Gottes immer 
mehr. Dabei verwickeln sich dabei selbst fortlaufend in Zirkelschlüssen. 
 
Heute kenne ich keine christliche Kirche mehr, welche die Bibel als 100% 
Gottes Wort anerkennt ohne dabei keine Verdrehungen des Wortes, im 
Einzelfall doch vornimmt. Von denen, welche ich kenne, die noch am dichtesten 
am Worte Gottes festhalten, gehören die Mennoniten, die Huter, die 
Brüdergemeinden und die neuen Gemeinden der Russlanddeutschen.  
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Bei den ersten beiden scheint mir aber der missionarische Gedanke nicht mehr 
so im Vordergrund zu stehen und bei allen Vieren glaube ich, dass sie mit der 
so genannten „Sonntagsheiligung“ falsch liegen. 
 
In diesem Punkt sind sie tatsächlich auch „Töchter“ der so genannten 
Mutterkirche. Oder wie die Offenbarung sagt, Töchter der „Mutter aller Huren“. 
 
Die Adventisten hingegen, sind wie das Kaninchen auf die Schlange fixiert ist, 
auf „ihre“ Römisch-Katholischen Kirche fixiert. Wegen ihrer so genannten 
Prophetin Ellen G. White, haben sie auch ein völlig verdrehtes Bild der Zukunft, 
so wie es uns in Daniel und der Offenbarung ganz glasklar dargelegt wird. 
 
Sie glauben Daniel nicht, wenn er von Tagen spricht, welche er sogar in Monate 
und Jahre angibt, um jede Verwechslung auszuschließen. Und sie glauben der 
Offenbarung nicht, wenn sie von den Israeliten spricht, welche sie sogar in die 
Stämme unterteilt, um jeden Zweifel auszulöschen. 
 
Die Adventisten halten zwar den Wochensabbat, aber die 7 jährlichen Feste des 
Herrn, welche allesamt auf unseren Herrn Jesus Christus hinweisen und 
deshalb auch Sabbate des Herrn sind und darüber hinaus zutiefst christliche 
Feiertage sind, halten sie auch nicht. Auch dadurch, dass sie eigene 
Theologische Hochschulen haben und auch dort die so genannte bibelkritischen 
Professoren Oberhand gewonnen haben, zerfällt ihr ursprünglicher Glaube 
ebenfalls rasant. 
 
Vers 12 macht jedoch auf die Überwinder aufmerksam, also auf die Christen, 
welche sich nicht von den jeweiligen Kirchenleitern verführen lassen, also auf 
die Christen, welche das Wort Gottes restlos annehmen und sich auch danach 
ausrichten. Und diese gläubigen Christen werden jetzt nicht nur Bausteine des 
neuen himmlischen Jerusalems genannt, sondern sogar Pfeiler oder Säulen. 
Sie werden für ewig ein Teil dieser Stadt sein, was damit zum Ausdruck kommt, 
dass sie diese himmlische Stadt nie mehr verlassen müssen. 
 
Ähnlich wie bei der Gemeinde Pergamus den Überwindern gesagt wird, dass ihr 
neuer Name auf einen weißen Stein geschrieben wird, was man als Einladung 
sehen kann, wird den Mitgliedern der Gemeinde Philadelphia zugesagt, das auf 
ihnen der Name Gottes und der Name des Neuen Jerusalems geschrieben wird. 
 
Jetzt wird aber der Name Gottes und der des Neuen Himmlischen Jerusalems 
auf Einen selbst geschrieben. Das erscheint mir noch mehr als eine Einladung. 
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Es ist ähnlich wie eine Staatsbürgerschaft. Sie sind der Besitz Gottes. Und 
keiner kann sie mehr aus seiner Hand reißen. 
 
Und im letzten Vers für diese Gemeinde, im Vers 13 wird wieder darauf 
aufmerksam gemacht, dass jeder, der Ohren hat, auch darauf achten soll, was 
der Geist dieser Gemeinde gesagt hat. 
 
Wir sollen uns also das Handeln dieser Gemeinde zu Herzen nehmen und uns 
nach deren Anweisungen ausrichten, um das Ziel von genau dieser Gemeinde 
zu erreichen. 
 
Jetzt schauen wir uns noch kurz an, wo wir die Gemeinde Philadelphia in der 
Schifffahrt von Apostelgeschichte 27 wiederfinden. 
Es sind die Verse 33 bis 38, wobei dieser Vers 38 auch gleichzeitig zu 
Laodizäa gehört. 
33 Als es aber Tag werden wollte, ermahnte Paulus alle, Speise zu sich zu 
nehmen, und sprach: Es ist heute der vierzehnte Tag, daß ihr vor 
ängstlicher Erwartung ohne Nahrung geblieben seid und nichts zu euch 
genommen habt. 
34 Darum ermahne ich euch, Speise zu euch zu nehmen, denn das dient 
zu eurer Rettung; denn keinem von euch wird ein Haar vom Haupt fallen! 
35 Und nachdem er das gesagt hatte, nahm er Brot, dankte Gott vor allen, 
brach es und fing an zu essen. 
36 Da wurden alle guten Mutes und nahmen ebenfalls Speise zu sich. 
37 Wir waren aber auf dem Schiff insgesamt 276 Seelen. 
38 Und nachdem sie sich mit Speise gesättigt hatten, erleichterten sie das 
Schiff, indem sie das Getreide ins Meer warfen. 
 
Die Gläubigen werden noch einmal gestärkt, bevor es am schlimmsten wird. 
Gott errettet diese Menschen in diesem Geschehen auf ganz natürliche Weise, 
ohne Wunder. Sie mussten alle etwas später ins kalte Wasser und hatten vorher 
schon 14 Tage lang gehungert! Ohne vorher gegessen zu haben, wären sie alle 
an Unterkühlung gestorben. 
 
Das ist im übertragenen Sinne die geistige Speise, welche in der 
Erweckungsbewegung neu entdeckt wurde und die Hoffnung auf die Erste 
Auferstehung. Hier wird aber auch klar, dass man geistige Speise zu sich 
nehmen muss! Das „Brot des Lebens“ (also Jesus) selbst muss sozusagen in 
sich aufgenommen werden. 
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Geistiges essen (die Tätigkeit) ist intensives forschen in der Bibel, um das Wort 
Gottes (also ebenfalls Jesus), das Essen (die Substanz), aufnehmen zu können. 
 
In Vers 37 erfahren wir, wie viele Menschen genau an Bord des Schiffes waren 
Die Zahl der Auserwählten steht also fest, was wir auch aus Römer 8:29-30. 
Herauslesen können. 
29 Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem 
Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der 
Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. 
30 Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen, die er aber 
berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt, die er aber gerechtfertigt hat, 
die hat er auch verherrlicht. 
 
Diese beiden Verse machen übrigens auch klar, dass jeder eine Chance hat. 
Weil Gott aber allwissend ist, weiß er schon vorher, wer es schaffen wird und 
wer nicht. Und auch aus Römer 11 Vers 25, kann man herauslesen, dass die 
Zahl der Auserwählten fest steht, denn da steht: 
„bis die Vollzahl der Nationen eingegangen sein wird;“ 
 
Erst danach fängt die 70. Jahrwoche für Israel an. Und erst danach wird Israel 
auch aus der Not, welche dann erst kommt, errettet werden. 
 
In Vers 38 aus Apostelgeschichte 27 lesen wir, dass die Schiffsladung, der 
Weizen, ins Meer geworfen wird. Im übertragenden Sinne hat das sowohl eine 
positive als auch eine negative Bedeutung. 
 
Positiv: 
Das „Brot des Lebens“, welches durch den Weizen symbolisiert ist, erreicht 
alle Nationen im Völkermeer. Das „Wort Gottes“ wird in der gesamten Welt 
verbreitet. 
 
Negativ: 
Das Schiff selbst, was die Kirche darstellt, verliert das Brot, also das Wort 
Gottes. 
 
Diese Gemeinde Philadelphia sollten wir uns alle zum Vorbild nehmen. Mit 
Brüderlicher Liebe zu unseren Nächsten in dieser Welt, sollten wir uns immer 
wieder bemühen, ihnen das Evangelium nahe zu bringen, damit sie wohlmöglich 
doch auch noch gerettet werden können. 
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12.) Die Gemeinde Laodizäa 
 
Offenbarung 3 Vers 14-22 
14 Und dem Engel der Gemeinde von Laodizea schreibe: Das sagt der 
»Amen«, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung 
Gottes: 
15 Ich kenne deine Werke, daß du weder kalt noch heiß bist. Ach, daß du 
kalt oder heiß wärst! 
16 So aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich 
ausspeien aus meinem Mund. 
17 Denn du sprichst: Ich bin reich und habe Überfluß, und mir mangelt es 
an nichts! — und du erkennst nicht, daß du elend und erbärmlich bist, 
arm, blind und entblößt. 
18 Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du 
reich wirst, und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande 



Stand 28.11.2022      Die Offenbarung verständlich erklärt      Seite 84 von 471 
Die Bibel wörtlich genommen 

 

 

deiner Blöße nicht offenbar wird; und salbe deine Augen mit Augensalbe, 
damit du sehen kannst! 
19 Alle, die ich liebhabe, die überführe und züchtige ich. So sei nun eifrig 
und tue Buße! 
20 Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme 
hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit 
ihm essen und er mit mir. 
21 Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu 
sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf 
seinen Thron gesetzt habe. 
22 Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt! 
 
Laodizäa (Das heißt „Volksherrschaft“ oder „Volksgerechtigkeit“.) 
„Recht“ ist bei ihnen das, was die Mehrheit dafür haben will und nicht das, was 
Gott vorgibt. Das ist unsere Zeit! In diesem Zeitabschnitt leben wir heute! Das 
was heute so sehr in den Himmel gehoben wird, die Volksherrschaft bzw. „die 
Demokratie“ ist schon vom Ansatz her schon zutiefst satanisch! 
 
Jesus zeigt auf, dass in diesem letzten Zeitabschnitt der Gesamtgemeinde der 
moralische Verfall extrem zunimmt. Für diese Gemeinde gibt es keinerlei Lob 
von Jesus, wie bei allen anderen Gemeinden, welche er zwar auch teilweise 
hart kritisiert hatte, aber immer auch noch etwas Positives finden konnte. 
 
Durch die maßlose Selbstüberschätzung dieser Gemeinde nimmt sie ihre 
gravierenden Fehler gar nicht wahr. Nur individuell können einzelne Christen zu 
Jesus gelangen, indem sie ihm ihre Herzenstür öffnen. 
 
Jesus sagt sogar, dass er NICHT in dieser Gemeinde ist, sondern VOR der Tür 
steht…. Laodizäa ist die Endzeitgemeinde. 
 
Sie beginnt also mit der Epoche der Endzeit unseres Zeitalters und diese 
Epoche beginnt mit der ersten Rückkehr der Israeliten in ihr eigenes Land. Dazu 
gibt es sogar eine feste Jahreszahl. 1882 n. Chr., weil in diesem Jahr die ersten 
Russlandjuden aus Russland erstmals ins eigene Land geflohen sind und nicht 
wieder in andere Länder umsiedelten, so wie sie es in den 1800 Jahren zuvor 
immer gemacht hatten. 
 
Volksgerechtigkeit bedeutet, dass man nicht mehr fragt, was vor Gott gerecht 
ist, sondern was die Allgemeinheit für Recht hält, oder viel besser ausgedrückt, 
„haben will“. 
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Jesus bezeichnet in den Evangelien die letzte Epoche als die Epoche in der die 
„Ungerechtigkeit“ überhandnehmen wird. Das originale Wort In Matthäus 24. 
Vers 12 heißt „anomia“. 
 
Anomia kann man auch mit „Gesetzlosigkeit“ übersetzen. Damit ist nicht eine 
Anarchie gemeint, sondern das Ignorieren oder sogar das Verwerfen von den 
Gesetzen, welche vor Gott gelten. 
 
In dem Moment, wo Gott nicht mehr im Zentrum des Denkens steht, sondern 
der Mensch, wird von der Gerechtigkeit, die vor Gott zählt, abgewichen und der 
so genannte Humanismus bevorzugt. Das ist Volksgerechtigkeit und führt 
zwangsläufig, weil man Gottes Gebote ablehnt, auch zur Ungerechtigkeit. 
Römer 10: Vers 3 sagt: 
3 Denn sie erkennen die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt, und 
trachten, ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten, und sind also der 
Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, nicht untertan. 
 
Bei Laodizäa stellt sich Jesus in Offenbarung 3:14 folgendermaßen vor: 
„Das sagt, der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der 
Schöpfung Gottes:“ 
 
Jesus stellt sich also selbst als der Schöpfer vor. Und bestätigt es mit seinem 
Namen „Amen“, was bedeutet: „So ist es“. Er stellt sich als der Teil Gottes 
vor, durch den alles gemacht worden ist. 
 
In Johannes 1: Vers 3 lesen wir 
3 Alle Dinge sind durch dasselbe (das Wort, also Jesus) gemacht, und 
ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. 
 
Auch hier bei der Begrüßung von Laodizäa zeigt uns Jesus schon gleich am 
Anfang, worauf es ankommt. Diese Vorstellung von sich selbst, ist eine klare 
Absage an jeglichen evolutionistischen Gedanken! Das ist nämlich der 
„Fallstrick“ von Laodizäa! 
 
Diese Gemeinde ist die letzte Gemeinde welche angeschrieben wird und sie 
entsteht auch in der letzten Epoche im Zeitalter der Gemeinden. Die Bibel sagt 
an vielen Stellen, das diese letzte Epoche mit der Rückkehr der Juden nach 
Israel anfängt. 
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Bei allen anderen Gemeinden sagt Jesus erst einmal etwas Positives, bevor er 
aufzeigt, was verbessert werden sollte. Nachdem sich Jesus auch hier 
individuell vorgestellt hat, fängt die Ansprache an diese Gemeinde hingegen 
sofort mit Kritik an! 
In Offenbarung 3: in den Versen 15 und 16 lesen wir: 
15: Ich kenne deine Werke, daß du weder kalt noch warm (heiß) bist. Ach, 
daß du kalt oder warm (heiß) wärest! 
16 Also, weil du aber lau bist und weder kalt noch warm (heiß), so werde 
ich dich ausspeien aus meinem Munde. 
 
Laodizäa selbst hatte keine Wasserquellen. Es gab zwei Quellen weit 
außerhalb, welche durch Aquädukte in die Stadt geleitet wurden. Die eine war 
heiß, die andere kalt. Aber in der Stadt kam nur lauwarmes Wasser an. Die 
heißen Quellen stammen aus dem 8 km entfernten Thermen von Pamukkale. 
Diese heißen Quellen werden heute noch zu Kurzwecken benutzt. Aber im 8 km 
entfernten Laodizäa kam nur lauwarmes Wasser an. 
 
Die Stadt produzierte selbst Augensalben und Textilien. Schwarze Stoffe, weil 
es in der Gegend schwarze Schafherden gab. Und, die Stadt war damals 
berühmt für ihr !Bankensystem! und dem daraus resultierenden Reichtum. 
 
Als im 1. Jahrhundert durch ein Erdbeben sehr viel zerstört wurde, bot Rom 
finanzielle Unterstützung für den Wiederaufbau an. Die Laodizäer lehnten 
dankend ab, weil sie selbst genug Geld dafür hatten! 
 
Genauso, wie die Stadt, war auch die Gemeinde. Der Hochmut dieser 
Gemeinde, der nur Wahn ist, kommt in den Versen 17 und 18 zum Ausdruck. 
Noch nicht einmal ihre schwarzen (geistigen) Kleider hatten sie an. Vor Gott 
waren sie nackt! In Vers 18 wird gesagt, dass die Gläubigen dieser Gemeinde 
Weiße Kleider von Jesus kaufen sollen. Dieses Bild hat gleich 3 Bedeutungen 
auf einmal, welche wir in Jesaja 61 Vers 10 nachlesen können: 
10 Ich freue mich sehr in dem HERRN, und meine Seele ist fröhlich in 
meinem Gott; denn er hat mir Kleider des Heils angezogen, mit dem 
Mantel der Gerechtigkeit mich bekleidet, wie ein Bräutigam sich den 
priesterlichen Kopfschmuck anlegt und wie eine Braut sich mit ihrem 
Geschmeide schmückt. 
Und diese 3 Bedeutungen der „weißen Kleider“ sind: 
1.) die Abwaschung der Sünde, 
2.) das Brautgewand und 
3.) das Priestergewand, 
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Diese Gemeinde Laodizäa ist total verblendet. Deshalb benötigt sie göttliche 
Augensalbe. Ihre eigene Augensalbe ist zum geistigen Sehen (zum Verständnis 
von Gottes Wort, der Bibel) absolut nutzlos. 
 

In dieser Zeit leben wir! 
 
Wie wir aus fast allen prophetischen Büchern wissen, fängt die Endzeit mit der 
Rückkehr der Juden nach Israel an, zeitgleich mit dieser ersten 
Rückwanderungswelle aus dem äußersten Norden. 
Das steht in Jeremia 31:8-9, und geschah 1882 aus Russland. Auch wird 
gesagt, dass sie aus der Bedrängnis kommen, um in ihr Land sozusagen zu 
flüchten. 
8 Siehe, ich bringe sie herbei aus dem Land des Nordens und sammle sie 
von den Enden der Erde; unter ihnen sind Blinde und Lahme, Schwangere 
und Gebärende miteinander; eine große Gemeinde kehrt hierher zurück! 
9 Weinend kommen sie, und unter Flehen führe ich sie; ich will sie zu 
Wasserflüssen führen auf einem ebenen Weg, auf dem sie nicht 
straucheln werden; denn ich bin Israel zum Vater geworden, und Ephraim 
ist mein Erstgeborener. 
 
Zu dieser Zeit, der Beginn der Endzeit unseres Zeitalters, ist die Welt gedanklich 
im Umbruch. Charles Darwin stellt die Evolutionstheorie zur Diskussion, auf die 
fast alle Wissenschaftler aufspringen, weil sie mit dieser Theorie Gott für die 
Schöpfung ausklammern können. Man behauptet, diese Theorie sei 
„wissenschaftlich“ und deshalb wahr. Man sei Reich am Wissen. Dabei 
widerspricht diese Theorie allen wissenschaftlichen Lehrsätzen! 
 
Diese Theorie ist mit ihren Widersprüchen so töricht, dass es für mich völlig 
unverständlich ist, wie ehrliche Wissenschaftler daran überhaupt noch festhalten 
können. Diese Theorie wurde aber zur Ersatzreligion erhoben. 
Diese evolutionistischen Gedanken infiziert auch die Theologen. Man glaubt der 
Bibel nicht mehr! Der Teufel benutzt hier wieder seinen ältesten Trick, indem er 
alles von Gott infrage stellt. In 1. Mose 3:1 fragte er Eva bei dem Sündenfall 
„Sollte Gott gesagt haben?“ und dann folgt sogar noch eine Lüge von ihm in 
dieser Frage! Mit einer Behauptung, welche Gott gar nicht gesagt hatte! 
Nämlich, „ihr sollt nicht Essen von jedem Baum im Garten?“ dass Adam 
und Eva also von vielen oder allen (je nach Übersetzung) Bäumen nicht essen 
dürften: 
In 1. Mose 3: Vers 1 lesen wir in der Elberfelder von 1905 
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1 …. Hat Gott wirklich gesagt: Ihr sollt nicht essen von jedem Baum des 
Gartens? 
Und die Lutherbibel von 1912 sagt an dieser Stelle: 
1 …Ja sollte Gott gesagt haben: Ihr sollt nicht essen von allerlei Bäumen 
im Garten? 
 
Die so genannte Bibelkritik, welche in dieser Epoche massiv einsetzte, 
behauptet frech, dass die fünf Bücher Mose nicht von Mose geschrieben 
worden sind. Damit stellen sie generell die Bibel als Gottes Wort komplett in 
Frage, denn die Bibel sagt selbst, dass diese Bücher von Moses selbst 
geschrieben worden sind, außer natürlich das letzte Kapitel, und Jesus sagt das 
sogar auch noch mehrmals. 
 
Den Theologen fiel z. B. auf, dass das erste Kapitel einen anderen 
Gottesnahmen (Elohim) benutzt als das zweite Kapitel (Jahwe Elohim). Und 
ihnen ist auch aufgefallen, dass die beiden Schöpfungsgeschichten in den 
ersten beiden Kapiteln der Bibel nicht „wortgleich“ sind. 
 
Sie unterstellten der Bibel (also Gottes Wort) eine Lüge, weil sie es nicht 
verstanden haben, und behaupteten frech, es müssen verschiedene Autoren 
dahinter stecken, welche natürlich auch viel später als Moses gelebt hätten. 
Diese Lügen haben sich dann immer weiterentwickelt, und zwar ohne Beweise! 
Und sie haben sich ebenfalls als „wissenschaftlich“ deklariert. Die „Auflösung“ 
ihres Unverständnisses ist jedoch ganz einfach! 
 
Der Heilige Geist, der die Bibel geschrieben hat, benutzt absichtlich 
verschiedene Gottesnamen, um damit bestimmte Eigenschaften von Gott 
hervorzuheben. Elohim wird z. B. durchgehend in der Bibel verwendet, wenn es 
um die Schöpfung geht. Jahwe wird hingegen durchgehend in der Bibel benutzt, 
wenn es um den „Bündnispartner“ mit den Menschen geht. Im ersten Kapitel der 
Bibel geht es ausschließlich um die Schöpfung und im zweiten Kapitel geht es 
sowohl um die Schöpfung, als auch um das Verhältnis zwischen Gott und den 
Menschen. 
 
Die „lauen“ Theologen sagen heute, man kann nicht sicher sein, was die eine 
und andere Aussage der Bibel zu bedeuten hat. Diese Einstellung rührt von 
einem griechischen philosophischen Grundgedanken her, der sagt: 
„Man kann nicht wissen was Wahrheit ist“. 
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Das ist aber grundlegend falsch! Die Bibel ist eindeutig. Wenn man selbst etwas 
nicht versteht, bedeutet das noch lange nicht, dass man diese Stelle allgemein 
nicht verstehen kann. Andere verstehen es nämlich. Gott offenbart sich doch 
seinen Knechten. Das lesen wir gleich am Anfang dieses Buches, nämlich in 
Offenbarung 1:1. 
 
Heute gehen ja einige Kirchen sogar so weit, dass sie so genannte 
„Gottesdienste“ mit Moslems zusammen halten. Also mit einer Religion, welche 
selbst sagt, dass sie antichristlich ist, weil sie Jesus Kreuzigung und 
Auferstehung leugnet, Sure 4:157. Und weil sie leugnet, dass Jesus Gottes 
Sohn ist, Sure 4:171, Sure 5:17 und Sure 6:101. Mit einem Gott im Koran, der 
dort identisch beschrieben wird wie der Teufel in der Bibel. Sure 3:54 und Sure 
5:64! 
 
Es werden die Gemeinsamkeiten betont. Die Gemeinsamkeiten von Gott und 
Satan… Die grundlegende Wahrheit, welche wir in Johannes 14: Vers 6 lesen, 
wird verlassen. 
6 „Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. 
Niemand kommt zum Vater, als nur durch mich.“, 
 
In dieser Gemeinde kann Gott nicht sein, was auch im Vers 20 von 
Offenbarung 3 zum Ausdruck kommt, weil er nach der Lutherbibel „vor“ der 
Tür steht. 
In 2. Korinther 6: die Verse 14 bis 17 lesen wir:        Elberfelder von 1905 
14 Seid nicht in einem ungleichen Joche mit Ungläubigen. Denn welche 
Genossenschaft hat Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? oder welche 
Gemeinschaft Licht mit Finsternis? (Epheser 5.11) 
15 und welche Übereinstimmung Christus mit Belial? Oder welches Teil 
ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? 
16 und welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern? 
Denn ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat: "Ich 
will unter ihnen wohnen und wandeln, und ich werde ihr Gott sein, und sie 
werden mein Volk sein". 
(Falls man sich in dieser Gemeinde befinden sollte, muss man sie unbedingt 
schleunigst verlassen, was aus dem nächsten Vers hervorgeht.) 
17 Darum gehet aus ihrer Mitte aus und sondert euch ab, spricht der Herr, 
 
Der Gott der Moslems, Allah, ist nicht Jahwe! Er ist sogar Satan selbst! 
1. Chronik 16:26 (Luther von 1912) 
26 Denn aller Heiden Götter sind Götzen, … 
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Jesus ist noch nicht einmal IN dieser Gemeinde drinnen, sondern er steht „vor 
der Tür“! Nur individuell können die Christen dieser Gemeinde Jesus finden, 
indem sie ausziehen aus dieser Gemeinde, Buße tun und die Tür für ihn, für 
sich selbst öffnen. 
 
In Offenbarung 3: die Verse 19 bis 20 steht: 
19 Ich überführe und züchtige, so viele ich liebe. Sei nun eifrig und tue 
Buße! (Sprüche 3.12) (1. Korinther 11.32) (Hebräer 12.6) 
20 Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an; wenn jemand meine Stimme 
hört und die Tür auftut, zu dem werde ich eingehen und das Abendbrot mit 
ihm essen, und er mit mir. (Johannes 14.23) 
 
Das ist auch die Zeit des Abfalls, welche kommen wird, und schon da ist, 
unmittelbar bevor uns Jesus in den Wolken entgegenkommen wird. Was wir in 
1. Thessalonicher 4 Im Vers 17 lesen. Und in 2. Thessalonicher 2: Vers 3 
wird von diesem Abfall in unsrer Zeit gesprochen: 
3 Laßt euch von niemand in irgendeiner Weise verführen! Denn es muß 
unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde 
geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens, 
 
Diese Aussage ist zweigeteilt: 
Aus den folgenden Versen in 2. Thessalonicher 2: 2-8 erkennt man, dass 
zuerst der Abfall kommen muss und erst danach der „Mensch der Sünde“ 
offenbar werden kann, wenn das was ihn "aufhält“ bzw. „zurückhält“ 
weggetan ist. Das geht aus den Versen 6 und 7 hervor. Die Entrückung der 
Gemeinde ist genau zwischen diesen beiden Punkten, dem Abfall und dem 
Auftreten des letzten Antichristen! 
2. Thessalonicher 2:6-7: 
6 Und ihr wißt ja, was jetzt noch zurückhält, damit er geoffenbart werde zu 
seiner Zeit. 
7 Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken, nur muß 
der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein; 
 
Wir Nachfolger Christi wissen, dass damit (was ihn aufhält) der Heilige Geist 
gemeint ist, der mit der Braut zusammen in den Himmel entrückt wird. Und der 
mit ihr zusammen auch den Bräutigam ruft, Offenbarung 22:17. 
 
Der große Abfall vom Christentum ist seit den 1960er Jahren ganz massiv in 
den Ländern, welche vorher christlich waren. Zur gleichen Zeit erreicht das 
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Evangelium den letzten Winkel der Erde. Dann kommt die „Erste 
Auferstehung“ (die 2. Etappe) bzw. „Die Entrückung“, danach kommt das 
„Kind des Verderbens“ und dann kommt Jesus wieder auf diese Erde, 
zusammen mit den vorher Entrückten aus der Ersten Auferstehung. 
 
Das Ereignis der Ersten Auferstehung steht uns also jetzt unmittelbar bevor! 
Danach kommt die Zeit der Versuchung mit 3½ Jahren, in welcher der Antichrist 
an die Macht kommt und die beiden Zeugen predigen werden und dann die Zeit 
der Drangsal, ebenfalls mit 3½ Jahren. Ab diesen letzten 3½ Jahren hat der 
Antichrist dann völlig freie Hand und bricht auch den zuvor geschlossenen 
Bund. Zusammen sind das dann die 7 Jahre der 70. Jahrwoche von Daniel 
9:27, welche ja zweigeteilt ist, und bei der die Prophetie (speziell in der 
Offenbarung) wieder auf das Volk Israel fokussiert wird. 
 
Denn die Zeit von Israel hatte in der Zeit der Gemeinde, als das repräsentative 
Volk Gottes, sozusagen eine „Auszeit“. Natürlich erfüllt sich auch jetzt schon 
extrem viel aus den Prophezeiungen am Volk Israel. In der Summe sind sie 
aber noch nicht bekehrt. Sie kamen und kommen als unreines Volk in ihr 
Vaterland zurück und werden erst dort wieder gereinigt. Das lesen wir in 
Hesekiel 36:24-25. 
24 Denn ich will euch aus den Heidenvölkern herausholen und aus allen 
Ländern sammeln und euch wieder in euer Land bringen. 
25 Und ich will reines Wasser über euch sprengen, und ihr werdet rein 
sein; von aller eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch 
reinigen. 
 
Ihre Läuterung wird aber erst in diesen letzten 7 Jahren geschehen. Die Bibel 
sagt hier eindeutig, dass erst danach die Wiederkunft Jesu Christi auf der Erde 
ist. Man kann ganz offensichtlich nur an dieser Ersten Auferstehung teilnehmen 
und der unmittelbaren Zeit danach auf der Erde entgehen, wenn man das Gold, 
die wirkliche Wahrheit von Jesus kauft, indem man die religiöse Vermischung 
und andere unbiblischen Lehren, wie z. B. die Evolutionstheorie ablehnt und 
Gottes Wort, was sowohl die Bibel als auch Jesus ist, als die Wahrheit ohne 
Abstriche annimmt. 
 
Nochmals die Aussage an Laodizäa aus Offenbarung 3:18: 

18 Ich rate dir, Gold von mir zu kaufen, geläutert im Feuer, ... 
 
Jetzt schauen wir uns noch kurz die Parallelverse für die Gemeinde Laodizäa 
aus der Schifffahrt von Apostelgeschichte 27 an. Es sind die Verse 38-44. 
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38 Und nachdem sie sich mit Speise gesättigt hatten, erleichterten sie das 
Schiff, indem sie das Getreide ins Meer warfen. 
39 Als es aber Tag wurde, erkannten sie das Land nicht; sie bemerkten 
aber eine Bucht, die ein flaches Ufer hatte; an dieses beschlossen sie das 
Schiff nach Möglichkeit hintreiben zu lassen. 
40 Und so schnitten sie die Anker ab und ließen sie ins Meer und lösten 
zugleich die Haltetaue der Steuerruder; dann hißten sie das Vordersegel 
vor den Wind und hielten auf das Ufer zu. 
41 Da sie aber an eine Sandbank gerieten, liefen sie mit dem Schiff auf; 
und das Vorderteil blieb unbeweglich stecken, das Hinterteil aber zerbrach 
durch die Gewalt der Wellen. 
42 Die Soldaten aber faßten den Plan, man solle die Gefangenen töten, 
damit keiner schwimmend entfliehe. 
43 Doch der Hauptmann, der den Paulus retten wollte, verhinderte ihr 
Vorhaben und befahl, wer schwimmen könne, solle sich zuerst ins Meer 
werfen, um ans Land zu kommen, 
44 und die übrigen teils auf Brettern, teils auf Schiffstrümmern. Und so 
geschah es, daß alle ans Land gerettet wurden. 
 
Der Vers 38 ist der Übergang zu Laodizäa. Bei Philadelphia fing die 
Weltmission massiv an, aber erst in dieser Epoche von Laodizäa erreichte das 
Evangelium alle Nationen. Bei Laodizäa sieht man dann auch, dass in fast allen 
christlichen Kirchen zunehmend alle biblischen Wahrheiten über Bord geworfen 
werden, was der zweiten Deutung entspricht. 
Noch einmal zu den beiden Deutungen von Vers 38 
 
Positiv, das trifft besonders auf Philadelphia zu: 
Das „Brot des Lebens“, welches durch den Weizen symbolisiert ist, erreicht alle 
Nationen im Völkermeer. Das „Wort Gottes“ wird in der gesamten Welt 
verbreitet. 
 
Negativ, das trifft besonders auf Laodizäa zu: 
Das Schiff selbst, welches die Kirche darstellt, verliert das Brot, also das Wort 
Gottes. 
 
Der letzte Satz aus Vers 40 noch einmal aus der Lutherbibel von 1912: 
„und richteten das Segel nach dem Winde und trachteten nach dem Ufer. 
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Das Symbol der Hoffnung, der Anker, aus Hebräer 6: die Verse 18-19, wird in 
der allgemeinen Christenheit über Bord geworfen. Wenn man heute einen 
„normalen“ Christen nach der Offenbarung fragt, dann graust es ihm. Nur die 
wenigen, welche auf die Erste Auferstehung harren, freuen sich. 
 
Und der Ausdruck: „Segel nach dem Winde richten“, ist typisch dafür, wenn 
man jedem Geisteswind ausprobiert und nachgibt. 
 
In Vers 41 lief das Schiff auf eine Sandbank oder auf Klippen auf, je nach 
Übersetzung. Von Klippen wird auch in Judas 10 bis 15 gesprochen. 
Das Wort in Judas 12 und 13, welches die Schlachterbibel und Luther mit 
„Schandflecken“ übersetzt hat, heißt auch „Klippen“. 
10 Diese aber lästern alles, was sie nicht verstehen; was sie aber von 
Natur wie die unvernünftigen Tiere wissen, darin verderben sie sich. 
11 Wehe ihnen! Denn sie sind den Weg Kains gegangen und haben sich 
um Gewinnes willen völlig dem Betrug Bileams hingegeben und sind 
durch die Widersetzlichkeit Korahs ins Verderben geraten! 
12 Diese sind Schandflecken bei euren Liebesmahlen und schmausen mit 
[euch], indem sie ohne Scheu sich selbst weiden; Wolken ohne Wasser, 
von Winden umhergetrieben, unfruchtbare Bäume im Spätherbst, zweimal 
erstorben und entwurzelt, 
13 wilde Wellen des Meeres, die ihre eigene Schande ausschäumen, 
Irrsterne, denen das Dunkel der Finsternis in Ewigkeit aufbewahrt ist. 
14 Von diesen hat aber auch Henoch, der siebte nach Adam, geweissagt, 
indem er sprach: »Siehe, der Herr ist gekommen mit seinen heiligen 
Zehntausenden, 
15 um Gericht zu halten über alle und alle Gottlosen unter ihnen zu strafen 
wegen all ihrer gottlosen Taten, womit sie sich vergangen haben, und 
wegen all der harten [Worte], die gottlose Sünder gegen ihn geredet 
haben.« 
 
Im Zusammenhang wird der Begriff „Schandfleck“ bzw. „eigene Schande“ 
klar, weil da seht: “wilde Wellen des Meeres, die ihre eigene Schande 
ausschäumen,“ 
Bei Judas 11-15 taucht wieder 
1.) der Weg Kains (Mord, weg vom Angesicht des Herrn) 
2.) die Lehre Biliams (Vermischung der Lehre und geistliche Handlungen für 
Geld), die Gewinnsucht (Teufels Motiv) und  
3.) die Rotte Korahs (Rebellion gegen Gottes Wort) auf. 
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Das ist das genaue Gegenteil von Johannes 14:6 
06 „Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt 
zum Vater als nur durch mich.“ 
 
Das im Judasbrief genannte, sind die Klippen, woran das Kirchenschiff 
zerschellen wird, bzw. schon zerschmettert ist! 
 
Weiter steht in der Apostelgeschichte 27: ab Vers 42-43 dass die Kriegsknechte 
die gefangenen töten wollten und der Hauptmann dies verhindert hat. Heute, in 
der Zeit von Laodizäa, sehen wir, die beinahe Vernichtung des Evangeliums 
durch Liberale Theologie. Der Hauptmann verhindert aber dieses schlimme 
Ansinnen. 
 
Übertragen auf heute: 
Trotz der weltlichen Anfeindungen, beschirmt der Heilige Geist immer noch 
seine Gemeinde. Der Herr Jesus hat uns (der Gemeinde) den Heiligen Geist 
verheißen, der ihr in ihrem ganzen Bestehen zur Seite stehen wird. 
 
In Johannes 14: Vers 26 steht 
26 Der Sachwalter aber, der Heilige Geist, welchen der Vater senden wird 
in meinem Namen, jener wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, 
was ich euch gesagt habe. 
 
Dieser Heilige Geist verhindert, dass Satan seine Macht voll entfalten kann. Erst 
wenn dieser Heilige Geist mit der Braut entrückt ist, wird dem Bösen hier auf der 
Erde freien Lauf gelassen. 
Das lesen wir in 2. Thessalonicher 2: in den Versen 6-8 
6 Und jetzt wisset ihr, was zurückhält, daß er zu seiner Zeit geoffenbart 
werde. 
7 Denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam; nur ist jetzt 
der, welcher zurückhält, bis er aus dem Wege ist, 
8 und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, …. 
 
„Und jetzt wisset ihr, was zurückhält,“ Das ist der Heilige Geist, der den 
Satan immer noch hemmt, um die Auserwählten zu der Ersten Auferstehung hin 
(das Erreichen des rettenden Ufers), zu bewahren. 
 
Erst danach, wenn die Auserwählten gerettet sind und mit dem Heiligen Geist in 
den Himmel entrückt sind, hat das Böse auf dieser Erde freie Hand. Diese 



Stand 28.11.2022      Die Offenbarung verständlich erklärt      Seite 95 von 471 
Die Bibel wörtlich genommen 

 

 

schreckliche Szene; „hatten einen Rat, die Gefangenen zu töten“, zeigt 
eindrücklich, wie der Heilige Geist noch weiter über der Gemeinde wacht. 
 
Weiter lesen wir in der Apostelgeschichte 27: Vers 44, dass alle Passagiere 
das Schiff verlassen mussten und dass das Schiff selbst zerbricht. Der größte 
Teil vom Schiff sitzt auf einer Klippe fest. Dieser Teil des Schiffes wird das Ufer 
der „Honigreichen“ nie erreichen. 
 
Man könnte dies mit der Ökumene vergleichen, welche alles zusammenbringen 
möchte, aber dabei nur auf vorhandene Gemeinsamkeiten schaut, welche oft 
nur auf Traditionen und nicht auf biblischen Grundlagen basieren. 
 
Wenn man Ökumene so verstehen würde, dass sich jede 
Glaubensgemeinschaft einzig zurück auf die Bibel besinnt, dann wären die 
Gemeinsamkeiten gottgewollt. 
 
Die Passagiere retten sich auf die Trümmer und erreichen mit ihnen das 
rettende Ufer. Im übertragenden Sinne sieht man, wie die eine große Kirche in 
unzählige kleine Kirchen zerschlagen wird. Wenn man aber auf dem 
Schiffsrumpf bleiben würde, würde man das rettende Ufer nie erreichen. Jedoch 
die Trümmer sind auch kein komplettes Schiff mehr, sondern nur noch 
Bruchteile. 
 
Ich kenne heute keine Kirche, welche 100% bibeltreu ist. Viele Kirchen sagen 
zwar, dass sie sich ausschließlich nach der Bibel richten, doch alle sind 
inkonsequent. „Christliche Tradition“ ist oft das Stichwort und der Schlüssel, 
worunter Irrlehren versteckt sind. Immerhin retten diese Bruchteile die 
Passagiere ans Ufer von Milite, übersetzt: „der Honigreichen“. Den Namen der 
Insel erfahren wir gleich im nächsten Vers nach der Rettung, in 
Apostelgeschichte 28 Vers 1. 
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„Die Honigreiche“ ist ein wunderschönes Wort, welches ans Paradies erinnert. 
Das irdische Paradies war nur ein Abbild des Himmlischen. Und gleich, auch in 
den nächsten Versen der Parallelstelle in Offenbarung 4:1-2 wird Johannes in 
den Thronsaal Gottes, in den himmlischen Tempel entrückt. 
Das ist das Zentrum, des himmlischen Paradieses. Und dort sieht er das 
„Königliche Priestertum“, Menschen mit Priesterkleidern und Kronen. 
 
In der Offenbarung ist der Moment, von der Entrückung Johannes, der gleiche 
Moment in der Geschichte, wo auch der Heilige Geist und die Braut in den 
Himmel entrückt werden. Wie schon öfters erwähnt, fängt dieser Vers mit dem 
Wort „Danach“ an. Ab hier wird beschrieben, was nach der Zeit der Entrückung 
der Gemeinde sowohl im Himmel wie auch auf der Erde geschehen wird. 
Es ist relativ leicht, irgendetwas in einem einzelnen Vers 
„hineinzuinterpretieren“. Hier geht es aber um ein ganzes Kapitel und Vers für 
Vers sehen wir Parallelen des Ablaufs, sowohl zur Offenbarung, als auch in der 
bereits erfüllten Kirchengeschichte. 
Das ist dann kein Zufall oder Willkür mehr, sondern es ist vom Heiligen Geist so 
geplant, um uns zu stärken und zu ermahnen, sobald wir dies erkennen! 
 
Es gibt eine Grundbotschaft aus 5 Punkten in der Bibel, welche immer und 
immer wieder wiederholt wird. Das finden wir im 1. und 2. Kapitel der Bibel. 
Diese Botschaft taucht immer wieder auf und wird besonders in den Evangelien, 
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„Der Frohen Botschaft“, und noch einmal ganz extrem in der Offenbarung den 
Menschen vor Augen gehalten: 
1.) Alles, was es gibt ist durch Gott, genauer, durch Jesus gemacht und er hat 

uns auch das Leben geschenkt. 
2.) Wir verlieren das Anrecht auf das natürliche und auf das ewige Leben, 

wenn wir unserem Schöpfer nicht gehorchen. Das lesen wir z. B. in 
Römer 6.23 
23 Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes 
aber ewiges Leben in Christo Jesu, unserem Herrn. 

3.) Selbst können wir keine Sünde anders bezahlen. Wir bezahlen 
grundsätzlich mit unserem Leben. 

4.) Aber Jesus bezahlt unter einer Bedingung für uns, damit wir das ewige 
Leben nicht auch noch verlieren. Das lesen wir in Johannes 5.24 
24 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer mein Wort hört und glaubt 
dem, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins 
Gericht, sondern er ist aus dem Tode in das Leben übergegangen. 
Wir müssen ihn nur bezahlen lassen. Also nicht nur an ihn glauben, 
sondern auch glauben, was er sagt und uns danach ausrichten. 

5.) Wer dieses 2. Geschenk des ewigen Lebens nicht annehmen möchte, 
muss dann eben selbst für seine Sünden bezahlen. 

 
Diese Grundbotschaft ist in keiner Weise schrecklich! Sie ist gerecht und voller 
Güte! 
 
Mit dem letzten Vers im Kapitel 3 der Offenbarung und mit dem letzten Vers 
im Kapitel 27 der Apostelgeschichte, ist die Zeit der Gemeinde auf dieser 
Erde, bzw. im Völkermeer beendet. Danach sind sie auf Melite gelandet, was 
übersetzt „Die Honigreiche“ heißt und auf gar keinem Falle Malta gewesen sein 
kann, so wie es die Katholiken behaupten und wie es in vielen Bibel fälschlich 
übersetzt wurde. 
 
Aus vielerlei Gründen kommt alleine die Insel Kefallinia, vor der 

westgriechischen Küste in Frage. Das geht aus der Doktorarbeit von Heinz 
Warnecke hervor, welche er als Buch veröffentlicht hat: 

„War Paulus wirklich auf Malta?“ 
 
Die nächsten beiden Kapitel in der Offenbarung, beschreiben, wie es nach der 
Erdenzeit der Gemeinde, mit ihr im Himmel weitergeht. 
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13.) Die Entrückung bei Offenbarung 4:1 
       36 biblische Beweise 
 
Offenbarung 4 Vers 1 
1 Nach diesem schaute ich, und siehe, eine Tür war geöffnet im Himmel; 
und die erste Stimme, die ich gleich einer Posaune mit mir reden gehört 
hatte, sprach: Komm hier herauf, und ich will dir zeigen, was nach diesem 
geschehen muß! 
 
Genau bei diesem anscheinend „unscheinbaren“ Vers ist zeitlich die Entrückung 
der Brautgemeinde anzusetzen. Warum keine andere Möglichkeit übrig bleibt 
und alle anderen Interpretationen zwingend falsch sein müssen, erfahren sie in 
diesem Kapitel mit 36 biblischen Begründungen. 
Sie sind in 3 Kategorien unterteilt 
1.) 12 biblische Beweise, welche sich alleine aus der Offenbarung ergeben. 
2.) 12 biblische Beweise, welche sich aus dem Rest der Bibel ergeben. 
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3.) 12 biblische Beweise, welche sich aus Gegenüberstellungen von 
      verschiedenen Bibelversen ergeben und welche das zukünftige Kommen 
      unseres Herrn Jesus Christus völlig konträr beschreiben. 
 
Für einen ersten Überblick, sind diese biblischen Begründungen in den 
folgenden 3 Schaubildern stichpunktartig beschrieben. 
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Oft sagen viele Bibelverse das gleiche aus. Sie werden deshalb trotzdem nur 
als jeweils eine Aussage behandelt. Es gibt also noch mehr Verse als 36, 
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welche auf die Entrückung der Brautgemeinde vor den letzten 7 Jahren unseres 
Zeitalters hinweisen. 
Ab und zu enthalten aber einige Verse mehr als einen Aspekt und mehr als eine 
Begründung. Dann werden sie, weil es weitere Argumente sind, auch mehrfach 
genannt. 
 
Dies ist das erste Kapitel aus der Offenbarung, welches sich aus unserer 
heutigen Sicht mit der Zukunft beschäftigt. Als die Offenbarung um ca. 95 bis 98 
nach Christus geschrieben wurde, waren die Kapitel 2 und 3 ja auch noch 
zukünftig. Jetzt in unserer heutigen Gegenwart befinden wir uns aber am Ende 
von Kapitel 3. Warum das zwingend so ist, erfahren Sie jetzt: 
 
Im nächsten Kapitel dieses Buches gehen wir dann auf die „letzte Posaune“ 
aus 1. Korinther 15:52 ein und zeigen, was genau damit gemeint ist. Denn 
wegen diesem Ausdruck, dass die Entrückung zur Zeit der letzten Posaune 
stattfinden wird, und die letzte Posaune, welche in der Bibel genannt wird, die 7. 
Posaune in der Offenbarung ist, kommen sehr viele Bibelausleger auf die 
falsche Interpretation, diese beiden Posaunen gleichzusetzen. 
 
Dabei ist die verbal erwähnte „letzte Posaune“ in der Bibel, welche wir VOR 
Jesus Wiederkunft auf dem Ölberg in Offenbarung 11 Vers 15 finden, gar nicht 
die zeitlich erwähnte „letzte Posaune“ in der Bibel. 
Denn die zeitlich letzte Posaune finden wir in Jesaja 27 Vers 13 und in 
Matthäus 24:31, wo beschrieben wird, wie Jesus mit diesem Posaunenschall 
alle Israeliten NACH seiner Wiederkunft auf dem Ölberg ins Land Israel rufen 
wird. 
 
Mit diesem Begriff „letzte Posaune“ ist eindeutig die „letzte Posaune“ in der 
Gnadenzeit gemeint! In der Zeit, in der die Brautgemeinde noch auf dieser Erde 
ist und für die dieses Buch der Offenbarung geschrieben ist. 
 
Mit diesen falschen Interpretationen, dass die Entrückung der Brautgemeinde 
erst während oder nach den letzten 7 Jahren unseres Zeitalters sei, entstehen 
aber enorm viele Widersprüche in der Bibel, welche den Theologen und 
Gläubigen, welche das annehmen, oft gar nicht bewusst sind. 
 
Kurz zur Erinnerung, wie die Offenbarung ihren Aufbau selbst beschreibt. Das 
lesen wir im 1. Kapitel im 19. Vers 
19 Schreibe, was du gesehen hast, und was ist, und was nach diesem 
geschehen soll: 
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Dies beschreibt also was Johannes gesehen hat und was da in den 
gegenwärtigen Gemeinden seiner Zeit ist, welche auch die Epochen der 
Gemeinde in der Geschichte, also in den letzten 2000 Jahren beschreibt und 
was nach der Zeit der Gemeinde geschehen wird. 
 
Dieses Schlüsselwort „danach“, oder „nach diesem“, je nach Übersetzung, 
finden wir gleich zweimal in Offenbarung 4 Vers 1. 
 
Und diese unmittelbare Zeit danach, beinhaltet sowohl die 7 Siegel, die 7 
Posaunen als auch die 7 Zornschalen. Dabei beinhaltet das jeweils letzte 
Ereignis einer Ereignisserie immer die gesamte nächste Ereignisserie. 
 
Diese 3 Ereignisserien sind aber auch immer sowohl davor, wie danach und 
auch in der Mitte, mit erklärenden Einschüben unterbrochen. Bei 3 
Ereignisserien macht dies automatisch 7 Einschübe. Und in diesen Einschüben 
wird immer erklärt, warum gerade das folgende in den jeweiligen Zeitabschnitt 
passiert. Wie in einem modernen Film. 
 
In diesen Einschüben sieht man mal in die Vergangenheit, mal in die Zukunft, 
mal wird alles mit Bildern dargestellt und ab und zu wird auch ein Einblick in den 
Himmel gewährleistet. 
 
Die Kapitel 4 und 5 in der Offenbarung sind zusammen der 1. Einschub dieser 3 
Ereignisserien. Hier bekommen wir einen Einblick in den Himmel, direkt vor dem 
Öffnen des 1. Siegels. 
 



Stand 28.11.2022      Die Offenbarung verständlich erklärt      Seite 103 von 471 
Die Bibel wörtlich genommen 

 

 

 
In Offenbarung 4 Vers 1 wird von dem ganz großen Einschnitt berichtet, in der 
die Gemeinde in den Himmel aufsteigt. 
 
Jetzt noch einmal kurz zur Erinnerung die drei Auslegungsarten, wann die Erste 
Auferstehung sein wird. 
 
1. Auslegung 
Zeitgleich mit der Entrückung von Johannes in den Himmel, in Offenbarung 
4:1-2, ist auch die Erste Auferstehung für uns. Weil dies noch nicht geschehen 
ist, sind dann folglich auch alle Ereignisse, welche danach in der Offenbarung 
geschrieben sind, noch zukünftig! 
Jesus  Auferstehung  und  seine  Entrückung  war  nach  dieser  Auslegung  die  
1. Etappe der Ersten Auferstehung und dieses Ereignis in Offenbarung 4:1 ist 
die 2. Etappe. Das ist "unser Termin" der 1. Auferstehung, auf welchen wir 
sehnsüchtig warten. Die nachfolgenden beiden Auslegungen sind nach dieser 
Auslegung die 3. Etappe und die 4. Etappe der Ersten Auferstehung. 
 
2. Auslegung 
Zur Zeit der 7. Posaune in Offenbarung 11:15, mit oder nach der Auferstehung 
und Entrückung der beiden Zeugen auf dem Tempelberg. 
 
3. Auslegung 
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Unmittelbar vor der Wiederkunft Jesus Christus in Offenbarung 20:5. 
 
Die 4 Etappen der Ersten Auferstehung bzw. der Entrückung, welche ich unter 
der 1. Auslegung erwähnt habe, jetzt noch einmal etwas ausführlicher: 
1. Etappe 
Jesus Christus selbst machte vor ca. 2000 Jahren den Anfang, weil er in allem 
der Erste ist. Dieses Geschehen finden wir in Matthäus 28:1-6, Markus 16:1-6, 
Lukas 24:1-6, und in Apostelgeschichte 1: 9-12+22. Und dass er in allem der 
erste ist, finden wir in Apostelgeschichte 26:23 und in 1. Korinther 15:23. 
Er ist der erste, der auferstanden ist und danach nicht mehr stirbt. Die anderen 
auferstandenen Personen, durch die Propheten, durch Jesus oder durch die 
Apostel, mussten alle wieder sterben. 
2. Etappe 
Unsere Erste Auferstehung, die der Brautgemeinde und der Heiligen aus dem 
Alten Testament. Das sind viele Menschen und nicht nur die, welche in der Bibel 
erwähnt werden. 
Die folgenden Bibelverse weisen auf diese „bessere“ Auferstehung hin: Hiob 
19:26-27, 2. Makkabäer 7:14, Matthäus 22:28-31, 1. Korinther 15:51-52, 1. 
Thessalonicher 4:15-17 und Offenbarung 4:1-3! 
 
3. Etappe 
Die beiden Zeugen, welche in der Mitte dieser letzten 7 Jahre unserer Epoche 
ermordet werden und nach 3½  Tage auferstehen und ihre Himmelfahrt haben. 
Das lesen wir in Offenbarung 11:11-12. 
4. Etappe 
Die Märtyrer, welche in diesen X + 7 Jahren nach unserer Entrückung um Jesus 
Christus willen ermordet werden und bei Abschluss dieser 7 Jahre dann auch 
auferstehen werden. 
Von dieser Auferstehung und diesen Seelen lesen wir in Daniel 12:2, in 
Offenbarung 6:9 und in Offenbarung 20:4-5. 
 
Aus vielerlei Gründen kann „unser Termin“ der Ersten Auferstehung nur in 
Offenbarung 4:1 zu finden sein. 
 
Um die nachfolgenden Begründungen begreifen zu können, muss man aber 
erkennen, bzw. anerkennen, dass die Bibel sowohl von der Gemeinde redet, als 
auch vom Volke Israel. Sie differenziert oft ganz exakt von Beiden. 
 
Wer das nicht anerkennen WILL, bezieht grundsätzlich alles, was Israel betrifft, 
ausschließlich auf die Gemeinde. Dabei entstehen entsetzliche Irrlehren mit 
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welchen die gläubigen Christen, welche die Bibel noch nicht kennen, oft extrem 
verwirrt werden. Ein eigenes Bibelstudium ist deshalb grundsätzlich für jeden 
Christen sehr ratsam! 
 
Da wird z. B. von einigen Theologen behauptet, dass die Gemeinde der 3. 
Tempel sei. Es wird dabei vollkommen verkannt, dass die Gemeinde das 
Vorbild des irdischen Tempels ist und der 3. irdische Tempel auch lediglich „nur“ 
das Abbild der Gemeinde ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nun endlich zu den 36 nummerierten biblischen Begründungen: 
Beweise 1 bis 12 aus der Offenbarung 

Wie Sie oben schon gesehen haben, sind die 36 biblischen Beweise für die 
Entrückung vor den letzten 7 Jahren unseres Zeitalters in 3 Kategorien von 
jeweils 12 Beweise unterteilt. Vor so einer 12er-Serie, zeige ich das jeweilige 
Übersichtbild deshalb noch einmal: 
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Zum 1. biblischen Beweis 
Die Erste Auferstehung ist dann unmittelbar nach der letzten Zeitepoche der 
letzten Gemeinde, Laodizäa, in der wir gerade stecken. Die Zeit der 
Brautgemeinde wird in den Kapiteln 2 und 3 der Offenbarung beschrieben 
und ist danach auf der Erde vorbei. 
 
Zum 2. biblischen Beweis 
In Offenbarung 3 Vers 10 wird eindeutig und unmissverständlich gesagt, dass 
die Mitglieder der Gemeinde Philadelphia VOR der Stunde der Versuchung 
bewahrt bleiben. 
„Weil du das Wort meines Ausharrens bewahrt hast, werde auch ich dich 
bewahren VOR der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis 
kommen wird, um die zu versuchen, welche auf der Erde wohnen.“ 
 
Das Wort VOR habe ich großgeschrieben. Es heißt da nicht: Ich führe Dich AUS 
der Stunde der Versuchung heraus und auch nicht: Ich führe Dich DURCH die 
Stunde der Versuchung hindurch. 
 
In diesem Zusammenhang sehe ich jetzt auch das Gebet „Unser Vater“ mit 
neuen Augen, wenn wir beten: „… und führe mich nicht IN Versuchung...“ 
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Denn dann beten wir auch dafür, dass wir bei der Ersten Auferstehung dabei 
sein dürfen! 
 
Das griechische Wort, welches an dieser Stelle zwingend mit „vor“ übersetzt 
werden muss, könnte theoretisch auch mit „aus“ übersetzt werden. Meistens 
wird dieses Wort sogar mit „aus“ übersetzt. Das nehmen einige Bibelausleger 
als Begründung dafür um einen späteren Entrückungstermin damit zu 
untermauern. 
 
Der Satzzusammenhang macht die Übersetzung aber mit „vor“ eindeutig und 
zwingend, und zwar in Verbindung mit dem Wort „bewahren“. Man kann nämlich 
ein Kind „vor“ dem Brunnen „bewahren“. Aber wenn es erst einmal 
hineingefallen ist, muss man es „aus“ dem Brunnen „retten“! 
 
Das griechische Wort „ec“ an dieser Stelle wird meistens mit „aus“ übersetzt. 
Das ist aber kein Muss, sondern man muss zwingend die Bedeutung dieses 
Wortes im Kontext des Satzes entscheiden. 
 
Das griechische Wort „tereo“, was „Bewahren“ bedeutet, macht das Wort 
„ec“ eindeutig zu „Vor“ in der deutschen Sprache. Darüber hinaus bezieht sich 
dieses Wort „ec“ auf die Zeit, also auf die “Stunde“ und nicht auf die 
“Versuchung“! 
 
Man kann ein Kind vor dem Brunnen bewahren. Wenn es aber schon 
hineingefallen ist, muss man es aus dem Brunnen retten. Das Wort 
„Bewahren“, also „tereo“, macht das Wort „ec“, eindeutig zu „vor“ in der 
deutschen Sprache. 
 
Die Wortkombination „tereo ec“, was „bewahren vor“ bedeutet, kommt nur 
zweimal in der Bibel vor. 
Das andere Mal finden wir dies in Johannes 17 Vers 15 
15 Ich bitte nicht, daß du sie aus der Welt nimmst, sondern daß du sie 
bewahrst vor dem Bösen. 
 
Dort betet Jesus zum Vater: Ich bitte nicht, daß du sie aus der Welt 
wegnehmest, sondern daß du sie bewahrest VOR dem Bösen. Keine 
Übersetzung, welche ich kenne, hat hier AUS dem Bösen übersetzt, weil es 
unsinnig wäre. 
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Wer diesen verbalen Zusammenhang ignoriert, oder sogar aktiv bestreitet, ist 
einfach nur sturköpfig, weil er sich auf sachliche Argumente und Logik nicht 
einlassen möchte. 
 
Aber nicht nur vom Sprachlichen ist die Übersetzung „bewahren aus“ völlig 
unsinnig, sondern auch inhaltlich, weil es den anderen Bibelversen eklatant 
widerspricht, in denen die Heiligen in diesen letzten 7 Jahren unseres Zeitalters 
abgeschlachtet werden. 
 
Zum 3. biblischen Beweis 
In Offenbarung 1 Vers 19 wird der Ablaufplan der Zukunft beschrieben und 
gesagt, dass in der Offenbarung auch das beschrieben wird, was nach der Zeit 
der Gemeinde auf der Erde geschehen wird. 
 
In diesem Ablaufplan wird uns das Schlüsselwort „danach“ an die Hand 
gegeben. Und dieses Schlüsselwort finden wir in Offenbarung 4:1 gleich 
zweimal wieder. 
 
Zum 4. biblischen Beweis 
Es ist das letzte Mal, dass sich Gott seinem Volk stimmlich offenbart, bevor das 
Gericht über die Welt hereinbricht. Wie auf dem Berg Sinai, offenbart sich Gott 
stimmlich, „…wie eine Posaune…“. 
 
Dies lesen wir auch in Offenbarung 4:1. Hier ist unsere letzte Posaune aus 1. 
Korinther 15:52 zu finden! Das ist die letzte Posaune in der Gnadenzeit. 
Danach ist Gerichtszeit mit Gerichtsposaunen. Die nächsten 7 Posaunen sind 
Gerichtsposaunen für diese Erde. Sie tangieren also die Gemeinde überhaupt 
nicht mehr. 
 
Zum 5. biblischen Beweis 
Die Offenbarung muss unbedingt in Harmonie zu allen anderen Büchern der 
Bibel und natürlich auch zum Buch Daniel sein. Wie man Daniel 9 die Verse 24 
bis 27 harmonisch mit der Offenbarung und mit dem göttlichen Ablaufplan 
zusammenbringt, sehen wir noch einmal in dem folgenden Zeitstrahl. Die 69. 
Jahrwoche ist von der 70. Jahrwoche verbal zeitlich getrennt, wie wir ja bereits 
wissen und hier am Ende des Verses 26 sehen. Daniel 9:26 
26 Und nach den 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden, und 
ihm wird nichts zuteil werden; die Stadt aber samt dem Heiligtum wird das 
Volk des zukünftigen Fürsten zerstören, und sie geht unter in der 
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überströmenden Flut; und bis ans Ende wird es Krieg geben, fest 
beschlossene Verwüstungen. 
 

 
 
Im Neuen Testament erfahren wir, dass genau in dieser Zwischenzeit die 
Gemeinde für das Volk Israel eintritt, um ein priesterliches Volk für alle anderen 
Nationen zu sein. 
 
Wenn die Entrückung nicht hier bei Offenbarung 4:1 wäre, dann würde sich die 
Zeit der Gemeinde und die Zeit des israelitischen Volkes, welche ja beide ein 
priesterliches Volk für alle Nationen sein sollen, überschneiden! 
 
Die Aufteilung der Kapitel der Offenbarung UND die Zeit des Volkes Israel und 
die Zeit der Gemeinde ist daher durch Daniel 9: der Verse 24-27 zwingend 
vorgegeben. 
 
Zum 6. biblischen Beweis 
Mit den 24 Ältesten, welche Johannes direkt danach im 4 und 5. Kapitel der 
Offenbarung beschreibt, sind die originalen 24 Priesterhäuser im Himmel 
gemeint. Von den Abbildern dieser 24 Priesterhäuser auf dieser Erde lesen wir 
in 1. Chronik die Kapitel 24 und 25. 
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Die 24 Ältesten in der Offenbarung im Himmel, hatten Priestergewänder an und 
zusätzlich auch noch Kronen auf ihren Häuptern! Also sind sie ein „Königliches 
Priestertum“. 
 
Man muss hier den Zusammenhang sehen, in denen die Christen in 
Offenbarung 1 Vers 6 als zukünftige Könige und Priester angesprochen 
werden, sowie die Beschreibung der 24 Ältesten im Himmel als Könige und 
Priester. 
 
Das irdische Jerusalem und der irdische Tempel sind nur Abbilder bzw. 
Schatten von den Vorbildern im Himmel. Das lesen wir in 2. Mose 25:40, 1. 
Chronik 28:19, Kolosser 2:17, Hebräer 8:5 und in Hebräer 10.1. 
 
Eben diese Vorbilder werden hier in der Offenbarung Kapitel 4 und 5 
beschrieben.  Könige und Priester, in den gleichen Personen zusammengefasst, 
war im Alten Testament (außer bei Melchisedek) unmöglich. 
 
Alle diese 24 Priesterhäuser sind nur bei den großen Festen gleichzeitig im 
Tempel anwesend. Und bei diesen großen Festen befindet sich das gesamte 
Volk Gottes nach 5. Mose 16:16 ebenfalls in Jerusalem. 
 
Sonst, bei den anderen Tagen im Jahr, wechseln sich die 24 Priesterhäuser im 
Wochenrhythmus ab. Die Präsenz aller 24 Priesterhäuser gleichzeitig im 
himmlischen Tempel bedeutet, dass sich auch das gesamte Volk Gottes im 
Himmlischen Jerusalem befindet! 
 
Zum 7. biblischen Beweis 
Im Kapitel 5 der Offenbarung in den Versen 9-10 sprechen die 24 Königlichen 
Priester und sagen, dass jenes, worauf wir selbst jetzt noch warten, dann 
bereits erfüllt ist, indem sie sagen: Offenbarung 5:9-10 (Luther von 1912): 
9 … und hast uns Gott gekauft mit deinem Blut aus allerlei Geschlecht und 
Zunge und Volk und Heiden 
10 und hast uns zu unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht, und 
wir werden Könige sein auf Erden. 
 
Hieraus geht eindeutig hervor, dass mit den 24 Ältesten bzw. den 
„Königlichen Priestern“ sehr viele Menschen aus allen Nationen und allen 
Sprachen gemeint sind, welche bereits erlöst sind, und nicht nur 24 Personen. 
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Diese Massen von Menschen haben genau das Ziel erreicht, wozu die 
Gemeinde heute noch ausgebildet wird. 
Das lesen wir in Offenbarung 1:5-6 und in 1. Petrus 2:9 
Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, 
eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden 
dessen verkündigt, der euch berufen hat aus der Finsternis zu seinem 
wunderbaren Licht; 
 
Offenbarung 1:5-6 
5. und von Jesu Christus, welcher der treue Zeuge ist, der Erstgeborene 
der Toten und der Fürst der Könige der Erde! Dem, der uns liebt und uns 
von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blute, 
6 und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern seinem Gott und 
Vater: Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit! 
Amen. 
 
Zum 8. biblischen Beweis 
Der Antichrist kann erst an die Macht kommen, wenn die Gemeinde mit dem 
Heiligen Geist bereits entrückt ist. Das ergibt sich aus 2. Thessalonicher 2:6 in 
Verbindung mit Offenbarung 22:17 
 
Nach dem ersten Einschub in der Offenbarung, indem himmlische Ereignisse 
erklärt werden, in den Kapitel 4 und 5, beschreibt die Prophetie wieder, was auf 
Erden geschieht. Das erste, was dann erzählt wird, ist der Aufstieg des letzten 
und ultimativen Antichristen in Offenbarung. 6:1-2! Folglich muss die Erste 
Auferstehung vorher gewesen sein. 
 
Zum 9. biblischen Beweis 
Wenn es nicht so wäre, dass die Entrückung bei Offenbarung 4 Vers 1 ist, 
würden alle Christen zwangsläufig zu den bösen Knechten zählen, welche 
sagen: „Mein Herr kommt noch lange nicht“, siehe Matthäus 24. Vers 48. 
Denn die Ereignisse, welche danach in der Offenbarung geschrieben sind, die 
wir ja erst abwarten müssten, sind noch nicht eingetroffen. 
 
Alleine die Ereignisse aus Offenbarung 6:8 und aus Offenbarung 9:15 
zusammengenommen, reduziert die gesamte Menschheit schon auf die Hälfte! 
..... Das ist noch nicht geschehen. 
 
Zum 10. biblischen Beweis 
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Das Wort „Gemeinde“ bzw. „Versammlung“ oder „Kirche“, je nach 
Übersetzung, wird nach dem 3. Kapitel der Offenbarung nicht mehr erwähnt, 
sondern nur einmal rückblickend im letzten Kapitel 22 im Vers 16, wo gesagt 
wird, dass diese Offenbarung für die Gemeinden ist! 
Dieser Zeitabschnitt der Gemeinde ist ganz offensichtlich nach dem 3. Kapitel 
der Offenbarung abgeschlossen. 
 
Das klingt relativ banal, aber wird richtig eindrucksvoll, wenn man sich anschaut, 
wie häufig dieses Wort in der Offenbarung verwendet wird. Genau für diese 
Brautgemeinde ist ja die Offenbarung geschrieben. Und dann plötzlich wird 
dieses Wort über sehr „lange Strecken“ in der Offenbarung gar nicht mehr 
verwendet. 
 

 
 
Zum 11. biblischen Beweis 
In Offenbarung 6 Vers 9 sieht man die Märtyrer der ersten 3½ Jahre, welche 
um Jesus Christus Namen willen ermordet worden sind, als Seelen unter dem 
Altar. Sie schreien um Rache. Das ist unmöglich in der Gnadenzeit. 
 
Jesus und auch Stephanus haben bei ihrer jeweiligen Ermordung noch für ihre 
Peiniger gebetet, weil es zu ihrer Zeit Gnadenzeit war. Aber jetzt ist ganz 
offensichtlich die Gnadenzeit der Gemeinde vorbei. 
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Zum 12. biblischen Beweis 
Die beiden Zeugen in Offenbarung Kapitel 11 predigen und fordern zur Buße 
auf. Sie sind in den ersten 3½ Jahre dieser letzten 7 Jahre unseres Zeitalters 
als Missionare tätig. Und sie töten alle, welche ihnen schaden möchten. 
 
So ein Missionieren ist in der Gnadenzeit, in der die Gemeinde lebt, undenkbar. 
Auch hier wird klar, dass es um die Gerichtszeit nach der Gnadenzeit der 
Gemeinde geht. 
Und es wird darüber auch klar, dass es wegen dieser Aufforderung zur Buße 
auch wieder neue Christen geben wird. Aber diese neuen Christen gehören 
ganz offensichtlich nicht mehr zur Gruppe der Gemeinde. 
Das waren jetzt 12 biblische Beweise, welche sich alleine aus der Offenbarung 
ergeben, die alle sagen, dass die Entrückung der Gemeinde, zwingend bei 
Offenbarung 4 Vers 1 stattfinden wird. 
 

Beweise 13 bis 24 aus dem Rest der Bibel 
Die nächsten 12 weiteren biblischen Beweise, warum unser „Termin“ zur 1. 
Auferstehung bzw. zur Entrückung der Brautgemeinde in Offenbarung 4 Vers 1 
zu finden ist, ergeben sich aus Bibelversen außerhalb der Offenbarung. Und 
deshalb sehen wir erst einmal wieder diese Zusammenfassung davon: 
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Zum 13. biblischen Beweis 
Die Arche Noah und die Sintflut sind ein Vorbild für dieses Ereignis der 
Entrückung und somit Bewahrung der Auserwählten vor dem Chaos. Das lesen 
wir sowohl in Matthäus 24:37, als auch in Lukas 17:26, und in 1. Petrus 3:20. 
Und in 2. Petrus 2 die Verse 4 bis 9 lesen wir folgendes: 
4 Denn wenn Gott die Engel nicht verschonte, die gesündigt hatten, 
sondern sie in Fesseln der Finsternis in den Abgrund warf, um sie zum 
Gericht aufzubewahren, 
5 und wenn er die alte Welt nicht verschonte, sondern [nur] Noah, den 
Verkündiger der Gerechtigkeit, als Achten bewahrte, als er die Sintflut 
über die Welt der Gottlosen brachte, 
6 und auch die Städte Sodom und Gomorra einäscherte und so zum 
Untergang verurteilte, womit er sie künftigen Gottlosen zum warnenden 
Beispiel setzte, 
7 während er den gerechten Lot herausrettete, der durch den zügellosen 
Lebenswandel der Frevler geplagt worden war 
8 (denn dadurch, daß er es mit ansehen und mit anhören mußte, quälte der 
Gerechte, der unter ihnen wohnte, Tag für Tag seine gerechte Seele mit 
ihren gesetzlosen Werken), 
9 so weiß der Herr die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu erretten, 
die Ungerechten aber zur Bestrafung aufzubewahren für den Tag des 
Gerichts. 
 
Die Auserwählten gingen eine Woche vor dem Ende ihres Zeitalters in die Arche 
ein und blieben deshalb vor der Strafe für die Gottlosen verschont, 1.Mose 
7:10! 
 
Der Zusammenhang, dass die Arche ein Symbol für Jesus ist, geht darüber 
hinaus auch aus der Tatsache hervor, dass beide am genau gleichen Tag im 
Jahr das Totenreich verlassen haben bzw. die Arche das Meer verlassen hatte, 
um auf Land aufzusetzen. Jesus wurde am Passah gekreuzigt. Das ist der 14. 
Nissan und 3 Tage später, also am 17. Nissan ist er von den Toten 
auferstanden. Und in 1. Mose 8 Vers 4 lesen wir, 
„Und im siebten Monat, am siebzehnten Tage des Monats, ruhte die Arche 
auf dem Gebirge Ararat.“ 
 
Der ab der Schöpfung vormals 7. Monat wurde beim Auszug aus Ägypten der 1. 
Monat für die Israeliten. Also der heutige Nissan. 
 
Zum 14. biblischen Beweis 
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Auch das Beispiel von Sodom und Gomorra wird hier als Vorbild für die Christen 
genommen, wie wir gerade gehört haben. Lot wurde als „Gerechter“ von Gott 
bezeichnet und er wurde vor der Zerstörung von seinem ehemaligen 
Wohngebiet verschont. Denn die Strafe der Vernichtung sollte nur die Gottlosen 
treffen! 
 
Zum 15. biblischen Beweis 
Auch Henoch wurde als Vorbild für uns entrückt und brauchte den Tod nicht zu 
schmecken, das lesen wir in 1. Mose 5:24 und Hebräer 11:5. Dies geschah 
bevor seine Welt im wahrsten Sinne des Wortes unterging. 
 
Es gibt tatsächlich Theologen und Bibellehrer, welche bestreiten, dass Henoch 
nicht sterben musste. Diese Menschen widersprechen aber ganz klar der Bibel. 
Denn in Hebräer 11 Vers 5 lesen wir: 
„Durch Glauben ward Henoch entrückt, damit er den Tod nicht sehen 
sollte und er wurde nicht gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte; denn vor 
der Entrückung hat er das Zeugnis gehabt, daß er Gott wohlgefallen habe. 
 
Henoch wird uns Christen hier direkt als Vorbild für die Entrückung vor dem 
Chaos vorgestellt! 
 
Zum 16. biblischen Beweis 
Auch Elias Himmelfahrt ist ein Vorbild für die Gemeinde. Auch seine 
Himmelfahrt geschah, bevor seine Welt im Nord- und im Südreich 140 Jahre 
lang nur noch von gottlosen Königen regiert wurde, bzw. von Königen, auf die 
Gottes Bann lag. Im Nordreich waren ohnehin nur gottlose Könige an der Macht. 
 
Nach Elias Himmelfahrt hingegen kommen auch 3 gottlose Könige im Südreich 
an die Macht, welche sogar aus der Blutlinie von Jesus Vater Joseph in 
Matthäus 1 Vers 9 herausfallen! 
 
 
Zum 17. biblischen Beweis 
Auch Jesus Himmelfahrt war etliche Jahre (genau 38 Jahre) vor der Zerstörung 
des 2. Tempels und der Katastrophe der damaligen Juden. Seine 1. 
Auferstehung war also weit vor der damaligen Drangsalzeit seiner Landsleute. 
Und er dient uns als Vorbild. Er ist der Erste in allem. 
 
Das lesen wir u. a. in Apostelgeschichte 26:23. Da geht es nicht nur um die 
Auferstehung im Allgemeinen. 
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Zum 18. biblischen Beweis 
Darüber hinaus bewahrt Jesus die Christen in Israel, vor der Zerstörung 
Jerusalems, indem er ihnen das Zeichen nennt und ihnen sagt, was sie tun 
sollten, damit sie vor dem Zorn Gottes gegen die Juden bewahrt werden. Das 
lesen wir nach dem schon genannten Zeitsprung in Lukas 21:12 wo wir aus den 
letzten Tagen unseres Zeitalters verbal wieder zurück in die Zeit der Gemeinde 
mit folgenden Worten geführt werden:  
12 Aber vor diesem allem…. 
Und dann warnt Jesus die Christen seiner Zeit mit folgenden Worten in Lukas 
21:20-22. 
20 Wenn ihr aber Jerusalem von Heerscharen umzingelt sehet, alsdann 
erkennet, daß ihre Verwüstung nahe gekommen ist. 
21 Daß alsdann, die in Judäa sind, auf die Berge fliehen, und die in ihrer 
Mitte sind, daraus entweichen, und die auf dem Lande sind, nicht in sie 
hineingehen. 
22 Denn dies sind Tage der Rache, daß alles erfüllt werde, was 
geschrieben steht. 
 
Jesus legt also sehr viel Wert darauf, dass seine Braut, das sind die gläubigen 
Christen, welche ihm alles glauben, vor dem Gericht, welches für die gottlosen 
bestimmt ist, bewahrt bleiben! 
 
Die Beweise 13 bis 18 waren jetzt 6 Beispiele aus der Bibel aus der 
Vergangenheit, welche klar aufzeigen, dass Gott für seine Auserwählten einen 
anderen Plan hat, als für die Welt, welche ihn verachtet. Die unmittelbar 
bevorstehende Entrückung wird das 7. Ereignis sein, welche diese 
Vorgehensweise Gottes abermals bestätigt. 
 
Zum 19. biblischen Beweis 
Ich entnehme der Bibel an einigen Stellen, z. B. in 1. Petrus 1:5, dass die 
Gemeinde, welche bei der ersten Auferstehung dabei sein wird, vor der Zeit der 
Versuchung und vor der großen Drangsal bewahrt werden wird. 
Diesmal wieder einmal aus der Lutherbibel von 1912 
5 euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur 
Seligkeit, die bereitet ist, daß sie offenbar werde zu der letzten Zeit. 
 
Hier wird die Gemeinde sogar nicht nur VOR dem Zorn bewahrt, sondern sogar 
ZUR Seligkeit bewahrt! Und das mit dem, „vor dem Zorn bewahren“, steht 
nicht nur in Offenbarung 3 Vers 10! In 1. Thessalonicher 1: 10 steht: 
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„.. der uns von dem zukünftigen Zorn erlöst.“ 
 
Indirekt finden wir diese Aussage auch in Matthäus 3:7. Denn mit der Aussage 
von unserem Herrn Jesus, dass die Pharisäer dem zukünftigen Zorn nicht 
entfliehen werden, impliziert Jesus, dass dieser Weg des „Entfliehens“ für 
andere jedoch offen ist! 
7 „Als er aber viele der Pharisäer und Sadducäer zu seiner Taufe kommen 
sah, sprach er zu ihnen: Otternbrut! Wer hat euch gewiesen, dem 
kommenden Zorn zu entfliehen?" 
 
Ähnliches lesen wir auch in Matthäus 23:33 und in Lukas 3:7. 
In Lukas 21:36 steht direkt, dass die Jünger entfliehen können. 
36 Darum wacht jederzeit und bittet, daß ihr gewürdigt werdet, diesem 
allem zu entfliehen, was geschehen soll, und vor dem Sohn des Menschen 
zu stehen! 
 
In Römer 5 Vers 9-10 lesen wir z. B. 
9 Wieviel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut 
gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden! 
10 Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines 
Sohnes, als wir noch Feinde waren, wieviel mehr werden wir als Versöhnte 
gerettet werden durch sein Leben! 
 
Wir werden also zweimal gerettet. Das 1. Mal in der Vergangenheit durch 
seinen Tod, durch den uns die Sünden vergeben worden sind, und das 2. Mal in 
der Zukunft durch sein Leben. 
 
Es muss auch hier ganz klar mit VOR dem Zorn übersetzt werden. Diesmal 
heißt das Wort auf Griechisch „apo“ und muss zwingend mit VOR übersetzt 
werden. 
 
Dies gilt der Gemeinde, welche durch das Blut Christi erlöst wurde. Israel 
hingegen muss durch diesen Zorn hindurch gehen, was wir in Jeremia 30 Vers 
7 lesen: 
7 Wehe! Denn groß ist dieser Tag, keiner ist ihm gleich, und eine Zeit der 
Drangsal ist es für Jakob; aber er wird aus ihr errettet werden! 
 
Hier lesen wir „errettet“ und nicht „bewahren“, weil es für Jakob ist, also für 
Israel! 
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Ganz genauso sagt es uns auch die Offenbarung! Die Gemeinde wird entrückt 
und Israel trifft die Drangsal voll. Wenn ich für Israel aber immer die Gemeinde 
einsetze, verschließe ich mich der biblischen Wahrheit. 
 
Alleine dieser 19. biblische Beweis, dass Gott die Gemeinde VOR dieser 
Epoche bewahrt, hat enorm viele Bibelstellen. Deshalb unterteilen ihn andere 
Christen in viele weitere Beweispunkte. 
 
Zum 20. biblischen Beweis 
Sowohl in der Offenbarung, als auch bei Daniel und auch in den Evangelien 
werden Zeichen am Himmel und Gräueltaten der Menschen genannt. 
 
In der Offenbarung (Offenbarung 4:1), sowie in den Evangelien (z. B. 
Matthäus 24:14 „und dann wird das Ende kommen.“) sind sie aber nach 
dem Punkt, den man als „Entrückungstermin“ aus den Aussagen Jesus 
herauslesen kann. 
In Matthäus 24:14 haben wir eine verbale „Zeitliche Marke“. Alles was davor 
geschrieben ist, gehört zur Gemeinde und was danach beschrieben ist, ist das 
„große Chaos“ vor Jesus Wiederkunft:  
14 Und es wird gepredigt werden das Evangelium vom Reich in der 
ganzen Welt zu einem Zeugnis über alle Völker, und dann wird das Ende 
kommen.“ 
 
Dieser Missionsauftrag gehört zur Gemeinde. Der Satzteil „und dann wird das 
Ende kommen.“ beschreibt was nach der Gemeinde geschehen wird. 



Stand 28.11.2022      Die Offenbarung verständlich erklärt      Seite 119 von 471 
Die Bibel wörtlich genommen 

 

 

 
 
Bei dem „Greuel der Verwüstung“, welches bei Matthäus 24 Vers 15 
beschrieben wird, geht es u. A. um die Verunreinigung des 3. Tempels oder des 
Tempelberges. Der Bezug auf die Prophetie von Daniel wird hier von Jesus 
selbst extra noch einmal erwähnt. Dieses Greuel wird also in der Zeit des 
„Endes“ kommen, nach der Ersten Auferstehung der Gemeinde bzw. der 
Entrückung. 
 
Genau an dieser Stelle ist auch bei Daniel ein Zeitsprung. Den finden wir in 
Daniel 9:26 am Ende mit den Worten: 
26 …. und bis ans Ende wird es Krieg geben, fest beschlossene 
Verwüstungen. 
Sein verbaler Zeitsprung ist aber viel größer. Er reicht von der Zerstörung des 2. 
Steintempels und springt dann in die gleiche Zeit wie Jesus, zur Verunreinigung 
des 3. Steintempels. 
 
Es wird auf dem Tempelberg ein Götze aufgestellt der sprechen kann und Feuer 
vom Himmel fallen lassen kann. Nach Daniel werden die Opfer aufhören und 
nach der Offenbarung werden vorher die beiden Propheten bzw. Zeugen getötet 
werden. 
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Theoretisch würde zu Beginn des 3. Tempels schon die Stiftshütte reichen. 
Mindestens 3½ Jahre vorher muss aber zwingend der Felsendom, der älteste 
monumentalen Sakralbau des Islams, zerstört werden, weil Gott den 
Steintempel nur genau an diesem Punkt zulässt. 
 
Die Al-Aksa-Moschee, sowie eine neue unterirdische Moschee wird es aber 
vermutlich noch geben, weil in Offenbarung 11:2 steht, dass der Vorhof den 
Heiden gegeben ist, welche danach Jerusalem noch zerstören werden. 
 

Es ist also keine Frage ob der Felsendom zerstört wird, 
denn das ist nach der Bibel bereits eine beschlossene Sache, 

sondern nur wann. 
 
An dieser Stelle, bei Matthäus 24 zwischen den Versen 14 und 15, finden wir 
nicht nur die verbale zeitliche Marke, sondern hier finden wir auch den 
Übergang von der Prophetie für die Gemeinde. 
In Vers 14 …. das Evangelium in die letzten Winkel der Erde tragen 
zur Prophetie für Israel. 
in Vers 15 Wenn ihr nun den Greuel der Verwüstung, von dem durch den 
Propheten Daniel geredet wurde, an heiliger Stätte stehen seht (wer es 
liest, der achte darauf!), 
Dies ist die Prophetie von Daniel, welche sich auf den Tempel in Jerusalem 
bezieht! 
 
Obwohl diese Stelle ähnlich klingt wie bei Lukas 21:20 ff., ist es nicht das 
selbe. Bei Lukas 21:20ff geht es um die Zerstörung des 2. Tempels, die 
Anfangszeit der Gemeinde und das Abwenden der Prophetie von den Israeliten. 
Und hier bei Matthäus 24:15 ff. geht es um die Zeit nach der Gemeinde auf 
Erden, um die Verunreinigung des 3. Steintempels, wo die Prophetie sich Israel 
wieder zuwendet. 
 
Zum 21. biblischen Beweis 
Die gesamten jetzt folgenden Prophetien in der Offenbarung beziehen sich ab 
Kapitel 6:1 wieder auf Israel, weil die 70. Jahrwoche aus Daniel 9 jetzt 
angefangen hat. Das „Intermezzo“ der Gemeinde ist also auch aus diesem 
Grunde beendet! 
Natürlich wird in der Offenbarung in den Kapiteln 17 und 18 auch noch auf die 
RKK eingegangen. Aber so etwas geschieht in dem 7. erklärenden Einschub in 
diesen beiden Kapiteln, u. A. als Rückblick. 
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An den Stellen in der Offenbarung, welche sich auf die Erde beziehen, liegt der 
Fokus auf dem Volke Israel oder auf der gesamten Erde, aber NICHT auf der 
Gemeinde! 
 
Zum 22. biblischen Beweis 
Hierfür gehen wir noch einmal auf die Bibelverse ein, welche am ausführlichsten 
von dieser Entrückung sprechen. 
1. Thessalonicher 4: die Verse 13 bis 18 
13 Wir wollen aber nicht, Brüder, daß ihr, was die Entschlafenen betrifft, 
unkundig seid, auf daß ihr euch nicht betrübet wie auch die übrigen, die 
keine Hoffnung haben. 
14 Denn wenn wir glauben, daß Jesus gestorben und auferstanden ist, 
also wird auch Gott die durch Jesum Entschlafenen mit ihm bringen. 
15 (Denn dieses sagen wir euch im Worte des Herrn, daß wir, die 
Lebenden, die übrigbleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen 
keineswegs zuvorkommen werden. 
16 Denn der Herr selbst wird mit gebietendem Zuruf, mit der Stimme eines 
Erzengels und mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel, 
und die Toten in Christo werden zuerst auferstehen; 
17 danach werden wir, die Lebenden, die übrigbleiben, zugleich mit ihnen 
entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft; und also 
werden wir allezeit bei dem Herrn sein. 
18 So ermuntert nun einander mit diesen Worten.) 
 
Diese Entrückung geschieht also in den Wolken und es wird gesagt, dass wir ab 
diesem Zeitpunkt alle Zeit beim Herrn sein werden. Und genau das lesen wir in 
Offenbarung in den Kapiteln 4 und 5. 
 
Hier ist auch nicht ansatzweise die Rede davon, dass der Herr in diesem 
Augenblick sofort wieder auf die Erde kommt und den Ölberg berührt. Das ist 
ein total anderes Ereignis! 
 
Zum 23. biblischen Beweis 
Wir Christen sollen uns auf die Zukunft freuen! Ein paar Verse weiter erklärt 
Paulus in 1. Thessalonicher 5 Vers 9-11: 
9 Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz 
des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, 
 
Das Zorngericht sind diese letzten 7 Jahre unseres Zeitalters, zu denen wir 
eben NICHT bestimmt sind! Weiter lesen wir dann: 
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10 der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, 
zusammen mit ihm leben sollen. 
11 Darum ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr es auch 
tut! 
 
Wir Christen sollen uns also, ob wir wachen oder schlafen bzw. leben oder tot 
sind, auf Jesus Wiederkunft freuen! Das geht doch nur, wenn man KEINE Angst 
vor der Zeit davor hat. 
 
Zum 24. biblischen Beweis 
Hier geht es um erfüllte Prophetie bezüglich der Schalksknechte, welche sagen: 
„Mein Herr kommt noch lange nicht.“ Denn sie schlagen verbal die Knechte, 
welche auf die sofortige Entrückung warten! 
 
Dieser biblische Beweis geht noch einmal auf das jetzt folgende Gleichnis der 
untreuen Knechte ein. Dieses Mal aber nicht aus der Perspektive von uns 
Gläubigen und den Herrn stündlich erwartenden Christen, sondern auf die 
prophetische Vorhersage in diesem Wort, für die Untreuen und Bösen 
Knechte! 
 
In Matthäus 24 die Verse 48 bis 51 werden diese bösen Knechte beschrieben, 
welche sagen „mein Herr kommt noch lange nicht“. Diese Knechte fangen 
nämlich an, ihre Mitknechte zu schlagen. Und sie selbst werden nicht errettet! 
 
Das sind die Christen, welche in diese Drangsalzeit hineingehen müssen. Und 
genau das Verhalten dieser bösen Knechte sehen wir heute bei vielen (nicht 
allen) Bibellehrern und Theologen, welche eine späte Entrückung propagieren. 
Sie schlagen ihre Mitknechte verbal und bezichtigen diese richtige Lehre der 
Entrückung vor der Drangsal als falsche Lehre. 
 
Schaut euch diese Leute genau an. Oft kann man heute schon sehen, wessen 
Geistes Kinder sie sind. Wenn sie z. B. klare Anweisungen des Wortes Gottes 
für die Christen von heute als nicht mehr gültig erklären, oder wenn sie 
behaupten die 144000 Israeliten, von welchen wir später in der Offenbarung 
noch lesen werden, würden keine Israeliten sein. Oder wenn sie diese Zahl als 
nur eine „symbolische“ Zahl bezeichnen. 
Diese Menschen nehmen dem Wort Gottes immer etwas weg, nämlich das 
wörtliche Verständnis. Und die Wegnahme vom Wort Gottes, wird am Ende der 
Offenbarung 22 Vers 19 unter einen fürchterlichen Fluch gestellt. 
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Es gibt einige Christen, welche den richtigen Entrückungszeitpunkt noch nicht 
erkannt haben. Da fehlt einfach nur noch das richtige Verständnis. Es gibt aber 
andere Christen, welche sich bewusst entschlossen haben, einige Aussagen 
des Neuen Testamentes abzulehnen. Diesen wird Gott sogar extra noch weitere 
Irrtümer schicken. Das lesen wir z. B. in 2. Thessalonicher 2:10-12. 
10 und in allem Betrug der Ungerechtigkeit denen, die verloren gehen, 
darum daß sie die Liebe zur Wahrheit nicht annahmen, damit sie errettet 
würden. 
11 Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, daß 
sie der Lüge glauben, 
12 auf daß alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern 
Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. 
 
Das Wort „Ungerechtigkeit“ wird oft falsch verstanden und ausschließlich nur 
mit offensichtlich bösen Menschen in Verbindung gebracht. Christliche Prediger 
werden bei diesem Wort meistens ausgeklammert. Das ist so, weil diese 
christlichen Prediger auch von der Gerechtigkeit Gottes predigen. Aber sie 
predigen nur das, was ihnen passt, und lassen anderes von Gottes Wort weg, 
oder sie verleugnen sogar die Gültigkeit einiger Aussagen von Gottes Wort für 
die heutigen Christen. Das nennt die Bibel aber auch UNGERECHTIGKEIT! 
 
Diese Christen, welche die nahe Entrückung leugnen, und darüber hinaus die 
Christen, welche durch die Bibel an diese nahe Entrückung glauben, als 
„Irrlehrer“ bezichtigen, sind durch diese Tat und durch ihre Einstellung zum Wort 
Gottes oft schon ein Zeugnis für diejenigen welche die Naherwartung haben, 
weil man Gottes Fluch auf ihnen bereits jetzt schon sehen kann…. 
 
Das ist keine Verurteilung dieser Menschen, sondern nur der Hinweis darauf, 
was Gott uns an Zeichen gegeben hat, welche man an solchen Menschen 
bereits jetzt erkennen kann. Im Gegenteil, es muss unbedingt so scharf 
formuliert werden, aus Liebe zu diesen Christen, um diesen Christen, welche 
bisher noch nicht richtig im Glauben waren eine klare Chance zur Umkehr und 
zu ihrer Errettung zu ermöglichen! 
 
Bei dieser Frage geht es tatsächlich ums Ewige Leben oder um den Ewigen 
Tod, auch, wenn es die meisten Christen noch nicht erkannt haben. 
 
Wir sind jetzt noch in der Gnadenzeit und dieses Buch ist für diejenigen, welche 
bisher noch nicht an die baldige Entrückung glaubten, vielleicht ihre letzte 
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Chance umzukehren und um unseren Herrn Jesus Christus doch noch stündlich 
zu erwarten. 
 
Es ist auch ein großer Unterschied zu erkennen, zwischen den Brüdern, 
welchen einfach nur noch Erkenntnis fehlt, welche also an eine Entrückung in 
oder nach der Drangsal glauben, aber die anderen Mitknechte nicht verbal 
schlagen, welche wissen, dass die Entrückung vorher ist, im Vergleich zu den 
Brüdern, welche diese als Irrlehre bezeichnen. Diese Christen, denen lediglich 
noch die Erkenntnis fehlt, hoffen nämlich trotzdem, dass diese Entrückung 
sofort sein könnte, weil sie fälschlich meinen, wir seien schon viel weiter in der 
Offenbarung, als erst am Ende des 3. Kapitels. 
 
Ein Typisches gutes Beispiel ist Joachim Langhammer, der fast sein ganzes 
Leben die letzte Posaune aus 1. Korinther 15 Vers 52 mit der 7. Posaune aus 
der Offenbarung gleichgesetzt hatte. Aber am Ende seines Lebens hat er es 
dann doch noch richtig erkannt, als er sich nämlich mit dem Thema „Posaunen 
in der Bibel“ näher beschäftigt hatte. Seine erworbenen Erkenntnisse aus der 
Bibel über das Thema Posaunen werden wir u. a. im nächsten Kapitel zeigen. 

Beweise 25 bis 36 Gegenüberstellungen von Bibelversen 
Die nächsten 12 biblischen Beweise, zeigen immer Gegenüberstellungen von 2 
verschiedenen zukünftigen Kommen unseres Herrn Jesus auf, welche sich 
grundsätzlich unterscheiden. Sie stellen immer die Aussagen von 
verschiedenen Bibelversen gegenüber und beleuchten dabei jeweils eine 
bestimmte Aussage des jeweiligen Bibelverses. Da jeder Vers mehrere 
Aussagen gleichzeitig haben kann, kommen jetzt einige Verse mehrfach vor. 
Diese Zusammenstellung der jetzt folgenden 12 biblischen Beweise für eine 
Entrückung vor den letzten 7 Jahren, habe ich von Martin Vedder, aus seinem 
Video: „Vielleicht heute? Zeitpunktanalyse der Entrückung der Gemeinde.“ 
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Zum 25. biblischen Beweis 
Auf der einen Seite weist Jesus mehrfach darauf hin, dass sein Wiederkommen 
in normalen Zeiten sein wird, in denen die Menschen ein normales Leben führen 
werden. Er bringt dies mit den Worten: „Sie essen und trinken, sie freien und 
lassen sich freien.“ zum Ausdruck.  
Und auf der anderen Seite macht Jesus unmissverständlich klar, dass er in 
allerhöchster Not kommt, in dem die Menschen gerade dabei sind, sich selbst 
zu vernichtet. Dies bringt er mit den Worten zum Ausdruck: „Und wenn diese 
Zeit nicht verkürzt wäre, würde kein Fleisch überleben.“ 
 
Bei diesem Satz geht es also nicht um die Seelen der Menschen, sondern um 
das nackte physische Überleben in aller höchster Not. 
 
Beides kann nur gleichzeitig stimmen, wenn Jesus von 2 verschiedenen 
Kommen spricht. 
Ein Bibelbeispiel für die Ankündigung seines 1. erneuten Kommens, vor einer 
Drangsalzeit, finden wir in Matthäus 24 Vers 37-39 
37 Wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der 
Wiederkunft des Menschensohnes sein. 
38 Denn wie sie in den Tagen vor der Sintflut aßen und tranken, heirateten 
und verheirateten bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging, 
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39 und nichts merkten, bis die Sintflut kam und sie alle dahinraffte, so wird 
auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. 
 
Jesus sagt hier ausdrücklich: „und nichts merkten,“! 
Zur Erinnerung: Eine ganze Woche, 1. Mose 7:1-4, nachdem Noah und seine 
Familie in die Arche eingegangen sind, merkten sie immer noch nichts! Erst 
dann ging ihr Untergang los! 
 
Und in Markus 13 Vers 19-20 sagt Jesus folgendes: 
19 Denn jene Tage werden eine Drangsal sein, wie es keine gegeben hat 
von Anfang der Schöpfung, die Gott erschuf, bis jetzt, und wie es auch 
keine mehr geben wird. 
20 Und wenn der Herr die Tage nicht verkürzt hätte, so würde kein Mensch 
gerettet werden; aber um der Auserwählten willen, die er erwählt hat, hat 
er die Tage verkürzt. 
 
Hier werden also 2 völlig unterschiedliche Ereignisse von Jesus geschildert. 
Und zwischen diesen beiden Ereignissen liegt die Zeit der Versuchung und der 
Drangsal von 7 Jahren + eine unbestimmte Zeit X. 
 
 
Zum 26. biblischen Beweis 
Auf der einen Seite wird uns gesagt, dass der Herr kommen wird, wenn immer 
wieder Friede und Sicherheit gesagt wird. 
Das finden wir in 1. Thessalonicher 5 Vers 3 
3 Wenn sie nämlich sagen werden: »Friede und Sicherheit«, dann wird sie 
das Verderben plötzlich überfallen wie die Wehen eine schwangere Frau, 
und sie werden nicht entfliehen. 
 
Und auf der anderen Seite wird gesagt, dass bei Jesus Wiederkunft ein totaler 
Krieg herrscht! Das lesen wir in Sacharja 14 die Verse 1 bis 2 
1 Siehe, es kommt ein Tag für den HERRN, da wird man deine Beute 
verteilen in deiner Mitte! 
2 Da werde ich alle Heidenvölker bei Jerusalem zum Krieg versammeln; 
und die Stadt wird erobert, die Häuser werden geplündert und die Frauen 
geschändet werden; und die Hälfte der Stadt muß in die Gefangenschaft 
ziehen; der Überrest des Volkes aber soll nicht aus der Stadt ausgerottet 
werden. 
 
und in Offenbarung 16:16 
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16 Und er versammelte sie an den Ort, der auf hebräisch Harmageddon 
heißt. 
 
und in Offenbarung 19:19 
19 Und ich sah das Tier und die Könige der Erde und ihre Heere 
versammelt, um Krieg zu führen mit dem, der auf dem Pferd sitzt, und mit 
seinem Heer. 
 
Also wenn das das Gleiche wäre, dann würde sich die Bibel widersprechen. 
Weil echte Gläubige aber wissen, dass es in der Bibel keine Widersprüche gibt, 
sondern dass Widersprüche nur auftauchen, wenn man etwas falsch 
interpretiert, wird auch hier wieder klar, dass uns zwingend 2 verschiedene 
Ankünfte unseres Herrn Jesus in der Zukunft noch bevorstehen. 
 
Und die erste Ankunft, die Entrückung, kann auch nicht in der Mitte dieser 
letzten 3½ Jahre sein, weil da ja der Nichtangriffspakt vom 2. Tier, den dann 
existierenden Herrscher von Israel, der auch „Der falsche Prophet“ und „Der 
nichtige Hirte“ in Sacharja 11:15-16 genannt wird, gebrochen wird. Die Zeit, 
wo „Friede und Sicherheit“ gesprochen wird, ist am Anfang dieser letzten 7 
Jahre, und nicht in der Mitte, geschweige denn am Ende. 
 
 
 
Zum 27. biblischen Beweis 
In 1. Korinther 15:51-52 lesen wir, dass der Herr bei der letzten Posaune 
kommt. 
51 Siehe, ich sage euch ein Geheimnis: Wir werden zwar nicht alle 
entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden, 
52 plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune; denn die 
Posaune wird erschallen, und die Toten werden auferweckt werden 
unverweslich, und wir werden verwandelt werden. 
 
Seine Ankunft nach den letzten 7 Jahren unseres Zeitalters ist aber lange 
NACH der 7. Posaune in Offenbarung 11:15 
15 Und der siebte Engel stieß in die Posaune; da ertönten laute Stimmen 
im Himmel, die sprachen: Die Königreiche der Welt sind unserem Herrn 
und seinem Gesalbten zuteil geworden, und er wird herrschen von 
Ewigkeit zu Ewigkeit! 
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Auch diese Geschichte kann nicht in der Mitte der letzten 7 Jahre unseres 
Zeitalters sein, weil diese 7. Posaune in der Offenbarung aus 7 Zornschalen 
besteht, welche mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit alle zusammen im letzten 
halben Jahr unseres Zeitalters ausgegossen werden. 
 
Auf den Zusammenhang mit dieser Zeiteinteilung kommen wir später in diesem 
Buch. Jeder, der diese 7. Posaune auf die Halbzeit „datiert“, hat die vielen 
zeitlichen Hinweise in der Offenbarung noch nicht erkannt. 
 
Die 7. Posaune in Offenbarung 11:15 ist darüber hinaus noch nicht einmal 
zeitlich gesehen die letzte Posaune, welche in der Bibel erwähnt wird. Denn 
diese finden wir in Jesaja 27:13, NACH Jesus Wiederkehr! Mit dieser zeitlich 
letzten Posaune werden nämlich noch alle bis dahin zerstreuten Israeliten 
wieder in ihr Land gerufen. 
 
Die „letzte Posaune“ aus 1. Korinther 15:52 ist eindeutig die „Letzte 
Posaune“ für die Gemeinde, für die sie gilt und somit auch die „Letzte 
Posaune“ in der Gnadenzeit. 
 
Zum 28. biblischen Beweis 
Des Öfteren sagt Jesus, dass sein Kommen völlig unerwartet sein wird und 
ebenfalls sehr oft in der Bibel kann man sein Kommen genau in Tagen 
abzählen. Auch das kann nur gleichzeitig richtig sein, wenn es sich um 2 
verschiedene Kommen handelt. 
In Matthäus 24, den Versen 36+42+44+50 lesen wir folgendes: 
36 Um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im 
Himmel nicht, sondern allein mein Vater. 
42 So wacht nun, da ihr nicht wißt, in welcher Stunde euer Herr kommt!  
44 Darum seid auch ihr bereit! Denn der Sohn des Menschen kommt zu 
einer Stunde, da ihr es nicht meint. 
50 so wird der Herr jenes Knechtes an einem Tag kommen, da er es nicht 
erwartet, und zu einer Stunde, die er nicht kennt, 
 
Auch in Lukas 21 Vers 34 wird klar, dass Jesus unversehens kommt: 
34 Habt aber acht auf euch selbst, daß eure Herzen nicht beschwert 
werden durch Rausch und Trunkenheit und Sorgen des Lebens, und jener 
Tag unversehens über euch kommt! 
 
Dem gegenüber stehen die Angaben in der Bibel, bei denen man, wie bei einem 
Countdown, die Tage bis zu Jesus Wiederkunft runterzählen kann. Dabei 
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werden die letzten 7 Jahre unseres Zeitalters bis zum Tag an Jesus physischer 
Wiederkunft auf dem Ölberg immer in 3½ Jahre + 3½ Jahre unterteilt. 
 
Dies wird in verschiedenen Wörtern und Zeiteinheiten zum Ausdruck gebracht, 
um auch ganz sicher zu sein, dass dies wörtlich genommen werden muss! Die 
genannten Zeiteinheiten sind sowohl in 1 Jahrwoche, welche halbiert wird, in 2 
mal 3½  Zeiten, in 2 mal 42 Monaten und in 2 mal 1260 Tage angegeben. Die 
letzten 3½ Jahre werden darüber hinaus mehrfach in 1 + 2 + 0,5 Zeiten 
unterteilt. 
Z. B. Daniel 9 Vers 27 in Verbindung mit Daniel 12 Vers 7 
9:27 Und er wird mit den Vielen einen festen Bund schließen eine 
(Jahr)Woche lang; und in der Mitte der Woche wird er Schlacht- und 
Speisopfer aufhören lassen, und neben dem Flügel wird ein Greuel der 
Verwüstung aufgestellt, und zwar bis die fest beschlossene Vernichtung 
sich über den Verwüster ergießt. 
12:7 Da hörte ich den in Leinen gekleideten Mann, der oberhalb der 
Wasser des Flusses war, wie er seine Rechte und seine Linke zum Himmel 
erhob und bei dem schwor, der ewig lebt: Eine Zeit, zwei Zeiten und eine 
halbe Zeit; und wenn die Zerschmetterung der Kraft des heiligen Volkes 
vollendet ist, so wird das alles zu Ende gehen! 
 
Oder Offenbarung 11:2 und 3 zusammengenommen 
2 Aber den Vorhof, der außerhalb des Tempels ist, laß aus und miß ihn 
nicht; denn er ist den Heidenvölkern übergeben worden, und sie werden 
die heilige Stadt zertreten 42 Monate lang. 
3 Und ich will meinen zwei Zeugen geben, daß sie weissagen werden 1 260 
Tage lang, bekleidet mit Sacktuch.  
 
In Vers 2 werden die zweiten 3½ Jahre beschrieben und in Vers 3 werden die 
ersten 3½ Jahre beschrieben. Man kann also ganz genau die letzten 1260 Tage 
wie einen Countdown herunterzählen! Das ist auch dringend nötig! Denn es wird 
die schrecklichste Zeit aller Zeiten sein und nur die Hoffnung, dass es zu einem 
bestimmten Tag wieder besser wird, lässt die christlich gewordenen Menschen, 
welche besonders verfolgt werden, durchhalten! 
 
Aus der Bibel wissen wir, dass wir Jesus Wiederkunft für die Gläubigen NICHT 
berechnen können. Aber seine Wiederkunft mit den Heiligen kann man 
berechnen! Das wird bei allen lückenlosen Zeitangaben in der Bibel, 
innerbiblisch dadurch gelöst, dass es eine unbekannte Zeit X gibt, zwischen der 
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Entrückung und dem Auftreten des Antichristen. Nur deswegen konnten zu 
jeder Zeit alle Christen ihren Herrn Jesus sofort erwarten. 
 
Zum 29. biblischen Beweis 
Dieser Beweis ist sehr ähnlich, aber nicht genauso wie der vorherige Beweis. 
Beim letzten Beweis wurde das plötzliche und unerwartete Wiederkommen 
Jesus in den Wolken betont. Und jetzt beleuchten wir die Bibelstellen welche 
von einem „unbekannten Tag“ sprechen. Und im anderen Fall, von einem „sehr 
bekannten Tag“ sprechen. Wir schauen uns sogar teilweise die gleichen Verse 
an, aber beleuchten dabei unterschiedliche Aussagen in diesen Versen. 
 
Matthäus 24:42+50 
42 So wacht nun, da ihr nicht wißt, in welcher Stunde euer Herr kommt! 
50 so wird der Herr jenes Knechtes an einem Tag kommen, da er es nicht 
erwartet, und zu einer Stunde, die er nicht kennt, 
 
Matthäus 25:13 
13 Darum wacht! Denn ihr wißt weder den Tag noch die Stunde, in welcher 
der Sohn des Menschen kommen wird. 
 
Markus 13:32 
32 Um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im 
Himmel nicht, auch nicht der Sohn, sondern nur der Vater. 
 
Das 2. zukünftige Kommen von Jesus auf dem Ölberg ist hingegen ein sehr 
bekannter und genau beschriebener Tag! Nicht nur, dass man ihn ab dem 
Auftritt des Antichristen und dem zeitgleichen Auftreten der beiden Zeugen auf 
dem Tempelberg berechnen kann (2 * 1260 Tage), sondern uns sind schon 
Einzelheiten von diesem Tag bekannt. Wenn man die Bibel kennt, kennt man 
auch diesen Tag ganz genau. Und bei der „Halbzeit“ der letzten 7 Jahre dieses 
Zeitalters, nach der Ermordung der beiden Zeugen, wird noch einmal auf die 
noch verbleibenden 1260 Tage hingewiesen, in denen das Tier aus der Erde 
Gott im Tempel lästern wird. 
 
Es werden 5 Standorte von 5 riesigen Kriegsheeren beschrieben, welche in und 
um Israel an diesem Tag stationiert sind. Sie beinhalten alle Streitkräfte der 
ganzen Welt und würden sich nicht nur gegenseitig vernichten, sondern auch 
alles Leben auf der Erde auslöschen, wenn Jesus nicht in diesem Augenblick 
kommen würde. Die gläubigen Israeliten, welche das Sonnenweib aus 
Offenbarung 12 Vers 1 sind, sind in die Wüste von Mittel-Jordanien geflohen 
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und werden dort diese letzten 1260 Tage ernährt. Dieser letzte Tag der 1260 
Tage ist die 7. Zornschale! An diesem Tag kommt Jesus auf dem Ölberg. Dieser 
spaltet sich nach Norden und Süden und im Kidrontal gibt es eine weitere 
Verwerfung, welche den Tempelberg vom Ölberg weit auseinanderzieht. An 
diesem Tag ist das größte Erdbeben aller Zeiten! Alle Städte der Welt werden 
einstürzen. Alle Berge werden zur Ebene und alle Täler werden angehoben. Alle 
Inseln verschwinden. Und am Ende dieses Tages ist der Tempelberg der 
höchste Berg der ganzen Welt! Steine werden vom Himmel fallen und die 
Gottlosen erschlagen. 
 
So schrecklich das alles klingen mag, dadurch wird die Menschheit vor sich 
selbst gerettet und das zeitgleiche Terraforming an diesem Tag bewirkt auch, 
dass danach die Erde keine Wüsten mehr haben wird und wieder nahezu 
paradiesisch sein wird! 
 
Beispiele für diese Aussagen finden wir in Offenbarung 12:6+14 
6 Und die Frau floh in die Wüste, wo sie einen von Gott bereiteten Ort hat, 
damit man sie dort 1260 Tage lang ernähre. 
14 Und es wurden der Frau zwei Flügel des großen Adlers gegeben, damit 
sie in die Wüste fliegen kann an ihren Ort, wo sie ernährt wird eine Zeit 
und zwei Zeiten und eine halbe Zeit, fern von dem Angesicht der Schlange. 
 
Offenbarung 13:5 
5 Und es wurde ihm ein Maul gegeben, das große Worte und Lästerungen 
redete; und es wurde ihm Macht gegeben, 42 Monate lang zu wirken. 
 
Daniel 12:7 
7 Da hörte ich den in Leinen gekleideten Mann, der oberhalb der Wasser 
des Flusses war, wie er seine Rechte und seine Linke zum Himmel erhob 
und bei dem schwor, der ewig lebt: Eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe 
Zeit; und wenn die Zerschmetterung der Kraft des heiligen Volkes 
vollendet ist, so wird das alles zu Ende gehen! 
Zum 30. biblischen Beweis 
Bei diesem biblischen Beweis beleuchten wir die Länge der beiden Ereignisse 
von den bevorstehenden beiden Kommen unseres Herrn Jesus. Das erste Mal 
ist dies „in einem Augenblick“ bzw. „in einem Nu“ und das zweite Mal wird 
ein ganzer Tag beschrieben mit unendlich vielen Augenblicken. 
In 1. Korinther 15 Vers 52 lesen wir: 
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52 plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune; denn die 
Posaune wird erschallen, und die Toten werden auferweckt werden 
unverweslich, und wir werden verwandelt werden. 
 
Dem gegenüber erfahren wir, dass unser Herr Jesus nicht nur kommen wird, 
sondern auch dableiben wird und zuerst alle Heidenvölker schlagen wird. Dieser 
Tag des Kommens wird in sehr vielen Bibelstellen sehr ausführlich beschrieben. 
Jesaja 63:1-4 
1 Wer ist dieser, der dort von Edom her kommt, von Bozra mit hochroten 
Kleidern; er, der prächtig aussieht in seinem Gewand, stolz auftritt in der 
Fülle seiner Kraft? »Ich bin es, der ich von Gerechtigkeit rede und mächtig 
bin zum Retten!« 
2 Warum ist denn dein Gewand so rot, und deine Kleider sehen aus wie 
die eines Keltertreters? 
3 »Ich habe die Kelter allein getreten, und von den Völkern war kein 
Mensch mit mir; und so habe ich sie zertreten in meinem Zorn und 
zerstampft in meinem Grimm, daß ihr Saft an meine Kleider spritzte und 
ich mein ganzes Gewand besudelte. 
4 Denn ich hatte mir einen Tag der Rache vorgenommen; das Jahr meiner 
Erlösten war gekommen. 
 
Offenbarung 16:19-21 
19 Und die große Stadt wurde in drei Teile [zerrissen], und die Städte der 
Heidenvölker fielen, und Babylon, der Großen, wurde vor Gott gedacht, 
damit er ihr den Becher des Glutweines seines Zornes gebe. 
20 Und jede Insel entfloh, und es waren keine Berge mehr zu finden. 
21 Und ein großer Hagel mit zentnerschweren Steinen kam aus dem 
Himmel auf die Menschen herab, und die Menschen lästerten Gott wegen 
der Plage des Hagels, weil seine Plage sehr groß war. 
 
Offenbarung 19:20 
15 Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die 
Heidenvölker mit ihm schlage, und er wird sie mit eisernem Stab weiden; 
und er tritt die Weinkelter des Grimmes und des Zornes Gottes, des 
Allmächtigen. 
 
Zum 31. biblischen Beweis 
Bei Jesus zukünftigem 1. Kommen wird in der Bibel berichtet, dass er nur in 
den Wolken seiner Brautgemeinde entgegenkommt, aber er selbst nicht auf die 
Erde herabkommt. Dies ist der Moment der „Heimholung der Braut“. Bei seinem 
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2. zukünftigem Kommen wird berichtet, dass er aus bzw. mit den Wolken auf 
die Erde kommt. Hier der Vers, der von der Entrückung bei seinem zukünftigem 
1. Kommen spricht. 1. Thessalonicher 4:17 
17 Danach werden wir, die wir leben und übrigbleiben, zusammen mit 
ihnen entrückt werden in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn, in die 
Luft, und so werden wir bei dem Herrn sein allezeit. 
 
Dem gegenüber stehen die Verse, welche sagen, dass er die Erde berührt. Das 
lesen wir in Sacharja 14:4 
4 Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor 
Jerusalem nach Osten zu liegt; und der Ölberg wird sich in der Mitte 
spalten nach Osten und nach Westen hin zu einem sehr großen Tal, und 
die eine Hälfte des Berges wird nach Norden zurückweichen, die andere 
nach Süden. 
 
Und hier kommt er auch in den Wolken auf die Erde. 
Lukas 21:27 
27 Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in einer 
Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit 
 
Auch bei seiner Himmelfahrt vom Ölberg, sagen danach die Engel, dass er 
genauso zurückkommen wird. Das lesen wir in Apostelgeschichte 1 Vers 11: 
11 die sprachen: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht zum 
Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen 
worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in 
den Himmel auffahren sehen! 
 
Und auch in der Offenbarung werden wir gleich am Anfang auf dieses 2. 
zukünftige Kommen in Offenbarung 1 Vers 7 hingewiesen: 
7 Siehe, er kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn sehen, auch 
die, welche ihn durchstochen haben; und es werden sich seinetwegen an 
die Brust schlagen alle Geschlechter der Erde! Ja, Amen. 
 
Zum 32. biblischen Beweis 
Bei der Entrückung findet die Begegnung in der Luft statt und er kommt um 
seine himmlische Brautgemeinde zu sich zu holen. Dagegen kommt er, wenn er 
die Erde berührt zum Gericht für die Gottlosen und zur Versöhnung mit seiner 
irdischen Braut Israel. Hier wird von völlig unterschiedlichen Gründen seines 
Kommens berichtet. 
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Sein erstes Kommen gilt seiner zukünftigen Himmlischen Braut und wird uns in 
1. Thessalonicher 4:17 angesagt: 
17 Danach werden wir, die wir leben und übrigbleiben, zusammen mit 
ihnen entrückt werden in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn, in die 
Luft, und so werden wir bei dem Herrn sein allezeit. 
 
Und ein Beispiel von sehr vielen sehen wir in Sacharja 12:9 und 10 
9 Und es wird geschehen an jenem Tag, daß ich danach trachten werde, 
alle Heidenvölker zu vertilgen, die gegen Jerusalem anrücken. 
10 Aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem will 
ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen, und sie werden auf 
mich sehen, den sie durchstochen haben, ja, sie werden um ihn klagen, 
wie man klagt um den eingeborenen [Sohn], und sie werden bitterlich über 
ihn Leid tragen, wie man bitterlich Leid trägt über den Erstgeborenen. 
 
An dieser Stelle möchte ich noch erwähnen, dass die 7 Jahresfeste Gottes in 
erster Linie christliche Feste Gottes sind. Jesus hat den 4 Frühlingsfesten bei 
seinem ersten Kommen in der Vergangenheit ihrer echten Bedeutung zugeführt. 
Das 5. Fest, das Posaunenfest, steht für die Heimholung der Himmlischen 
Brautgemeinde. Das 6. Fest, das Versöhnungsfest, steht für seine physische 
Wiederkunft und für die Versöhnung mit seiner irdischen Braut Israel. Da wird 
wegen der Buße auch gefastet. Und das 7. und größte Fest steht für das 1000-
jährige Friedensreich. 
 
Zum 33. biblischen Beweis 
Bei seinem zukünftigen ersten Kommen in den Wolken werden es nur die 
unmittelbar betroffenen Menschen und deren Angehörigen mitbekommen. Es 
wird nirgends in der Bibel berichtet, dass diese Entrückung ein „großes 
Aufsehen“ nach sich ziehen wird. Dieser Umstand lässt übrigens befürchten, 
dass es nur sehr wenige sein werden, welche entrückt werden. Die meisten 
Menschen, welche sich selbst „Christen“ nennen, verachten die Gebote Jesus, 
welche im Neuen Testament für uns festgehalten wurden. Ein Verachten der 
Gebote ist etwas anderes, als sie aus Versehen zu übertreten. Und zu diesen 
Menschen sagt uns die Bibel folgendes in 1. Johannes 2 Vers 4: 
4 Wer sagt: »Ich habe ihn erkannt«, und hält doch seine Gebote nicht, der 
ist ein Lügner, und in einem solchen ist die Wahrheit nicht; 
 
Nur ein Beispiel: Welche Christin zieht heute noch beim Beten ein Kopftuch an? 
Es werden voraussichtlich also verhältnismäßig nur sehr wenige bei der 
Entrückung dabei sein, und das wird der großen Menschheit gar nicht groß 
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auffallen. Als Noah in die Arche einging, ging außerhalb der Arche auch alles 
seinen normalen Alltag weiter. Die Flut kam erst 1 Woche danach! 
Natürlich kann das auch Aufsehen erregen, wenn in einem Nu ein paar 
Millionen Menschen gleichzeitig verschwinden. Aber dann wird es bereits 
antichristliche Regierungen geben, welche dieses Ereignis vertuschen oder 
anders „erklären“…. 
 
Auf die Entrückung geht Jesus z. B. in Lukas 17:34-36 ein: 
34 Ich sage euch: In dieser Nacht werden zwei in einem Bett sein; der eine 
wird genommen und der andere zurückgelassen werden. 
35 Zwei werden miteinander mahlen; die eine wird genommen, und die 
andere wird zurückgelassen werden. 
36 Zwei werden auf dem Feld sein; der eine wird genommen und der 
andere zurückgelassen werden. 
 
Hier, an dieser Stelle wird übrigens auch klar, dass es für die einen in diesem 
Augenblick Tag sein wird und für die anderen Nacht sein wird. Es wird also der 
gleiche Augenblick beschrieben und indirekt auch klar gesagt, dass die Erde 
rund ist. Dies ist ein kleiner Hinweis für diejenigen, welche mal gehört haben 
sollten, dass die Bibel eine flache Erde beschreiben würde. Hier finden wir ein 
klares Dementi für diesen falschen Glauben. 
 
Bei seiner physischen Wiederkunft auf der Erde hingegen, wird ausdrücklich 
gesagt, dass es alle Menschen auf der Welt gleichzeitig mitbekommen! 
Markus 13:26 sagt: 
26 Und dann wird man den Sohn des Menschen in den Wolken kommen 
sehen mit großer Kraft und Herrlichkeit. 
 
Und Offenbarung 1 Vers 7 sagt: 
7 Siehe, er kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn sehen, auch 
die, welche ihn durchstochen haben; und es werden sich seinetwegen an 
die Brust schlagen alle Geschlechter der Erde! Ja, Amen. 
 
Zum 34. biblischen Beweis 
Bei Jesus Wiederkunft in den Wolken geht es ausschließlich um die 
Brautgemeinde, welche er zu sich in den Himmel hineinholt. Es ist vergleichbar 
mit der Heimholung von Rebekka in das Haus von Isaak. Die Hochzeit kam erst 
danach. Auch die Hochzeit der Brautgemeinde wird erst am Ende dieser letzten 
7 Jahre unseres Zeitalters erwähnt. 
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Auch bei diesem Punkt ist es ausgeschlossen, dass die Entrückung in der Mitte 
der letzten 7 Jahre unseres Zeitalters ist. Viele meinen ja, dies sei bei der 7. 
Posaune. Aber dann würde Jesus zwangsläufig ebenfalls die 144000 
versiegelten Israeliten in den Himmel holen, doch die werden hinterher weiterhin 
auf der Erde erwähnt. Hinter ihnen jagt z. B. der Drache her. Bei dieser falschen 
Deutung entstehen also Widersprüche in der Bibel, was diese Deutung 
disqualifiziert. 
 

Diese „Heimholung der Braut“ ist also zwingend vor diesen 7 letzten Jahren 
 
Bei Jesus physischen Wiederkunft auf diese Erde hingegen, geht es aber um 
die ganze Welt. Dann kommt er in Macht und Herrlichkeit um hier zu regieren. 
 
Zum 35. biblischen Beweis 
Bei beiden zukünftigen Wiederkommen von Jesus, wird von unterschiedlichen 
Gerichten gesprochen! Das sogenannte „Preisgericht“ für die Gläubigen wird 
ausdrücklich zuerst kommen. Das finden wir z. B. in Römer 14:10-12 
10 Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du 
deinen Bruder? Wir werden ja alle vor dem Richterstuhl des Christus 
erscheinen; 
11 denn es steht geschrieben: »So wahr ich lebe, spricht der Herr: Mir soll 
sich jedes Knie beugen, und jede Zunge wird Gott bekennen«. 
12 So wird also jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. 
 
2. Korinther 5:10 
10 Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar 
werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es 
sei gut oder böse. 
 
Bei den nächsten beiden Versen geht eindeutig hervor, dass das Gericht für die 
Christen vor dem Gericht für die Welt stattfindet: 
1. Petrus 4:17-18 
17 Denn die Zeit ist da, daß das Gericht beginnt beim Haus Gottes; wenn 
aber zuerst bei uns, wie wird das Ende derer sein, die dem Evangelium 
Gottes nicht glauben? 
18 Und wenn der Gerechte [nur] mit Not gerettet wird, wo wird sich der 
Gottlose und Sünder wiederfinden? 
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Und für Jesus 2. physischer Wiederkunft auf dem Ölberg wird dann das 
Weltgericht für die Heiden bzw. Nationen angekündigt: Das lesen wir z. B. in 
Matthäus 25 in den Versen 31-46. Hier nur die ersten drei Verse: 
31 Wenn aber der Sohn des Menschen in seiner Herrlichkeit kommen wird 
und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er auf dem Thron seiner 
Herrlichkeit sitzen, 
32 und vor ihm werden alle Heidenvölker versammelt werden. Und er wird 
sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken 
scheidet, 
33 und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zu 
seiner Linken. 
 
Oder auch in Offenbarung 20:4 
4 Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und das Gericht wurde 
ihnen übergeben; und [ich sah] die Seelen derer, die enthauptet worden 
waren um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen, und die 
das Tier nicht angebetet hatten noch sein Bild, und das Malzeichen weder 
auf ihre Stirn noch auf ihre Hand angenommen hatten; und sie wurden 
lebendig und regierten die 1 000 Jahre mit Christus. 
 
Zum 36. biblischen Beweis 
Bei Jesus Wiederkunft in den Wolken kommt er FÜR die seinen und bei seiner 
physischen Wiederkunft auf die Erde kommt er MIT den seinen. Für das erste 
Ereignis brauchen wir nur wieder auf 1. Thessalonicher 4:16-17 schauen: 
16 denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des 
Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen, 
und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. 
17 Danach werden wir, die wir leben und übrigbleiben, zusammen mit 
ihnen entrückt werden in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn, in die 
Luft, und so werden wir bei dem Herrn sein allezeit. 
 
Und für das zweite Ereignis schauen wir uns Offenbarung 17 Vers 14 an 
14 Diese werden mit dem Lamm Krieg führen, und das Lamm wird sie 
besiegen — denn es ist der Herr der Herren und der König der Könige —, 
und mit ihm sind die Berufenen, Auserwählten und Gläubigen. 
 
Und in Offenbarung 19 die Verse 13 und 14 lesen wir: 
13 Und er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist, und 
sein Name heißt: »Das Wort Gottes«. 
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14 Und die Heere im Himmel folgten ihm nach auf weißen Pferden, und sie 
waren bekleidet mit weißer und reiner Leinwand. 
 
In Summe von allen genannten biblischen Begründungen kann man ableiten, 
dass es ein göttliches Prinzip ist, dass Gott sein Volk vor der Strafe bewahrt, 
welche er speziell für Gottes Feinde vorgesehen hat. Das ist in sich ja auch 
schon logisch! Aus den gerade genannten 36 biblischen Beweisen, warum die 
Entrückung zwingend bei Offenbarung 4 Vers 1 „anzusetzen“ ist, geht auch 
eindeutig hervor, dass uns dieses Ereignis, das Ereignis worauf sich jeder 
gläubige Christ intensiv vorbereiten sollte, unmittelbar bevorsteht! 
 
Wir brauchen also keine Angst zu haben vor den Zerstörungswellen in den 
letzten 7 Jahren unseres Zeitalters, welche ab Offenbarung 6 Vers 1 
beschrieben werden. Dass ist aber keine „Beruhigungspille“ für die echten 
Christen. Christliche Märtyrer gibt es zurzeit mehr, als jemals zuvor. Wir alle 
sollten innerlich dazu bereit sein für unseren Glauben auch unser Leben 
einzusetzen. Und das nicht nur im Entscheidungsfalle Leben oder Tod, sondern 
vor allem im täglichen Leben! 
 
Wir wahren Christen, dürfen NICHT so einfach vor uns dahin leben, sondern 
müssen unser Leben aktiv dazu einsetzen, das Evangelium Jesus Christus an 
unsere Mitmenschen weiter zu geben! 
 
Alle Auslegungen der Offenbarung, welche Ereignisse nach Offenbarung 4:1 
(ausgenommen die erklärenden Einschübe mit Rückblick) schon in unsere Zeit 
oder in die Vergangenheit hineininterpretieren, sind daher zwangsläufig 
Fehlinterpretationen, welche allesamt in die Irre führen müssen! Und deshalb, 
weil dieses Ereignis der Entrückung sofort sein kann, kann man nur 
wiederholen: „Freuet Euch, denn unser Herr kommt sehr bald!“ 
 
Jeder Bibelausleger, der eine andere Theologische Meinung hat, muss 
zwangsläufig alle diese 36 biblischen Beweise, bzw. Begründungen widerlegen, 
um seine Behauptung plausibel machen zu können. Wenn nur eine dieser 36 
biblischen Beweise übrig bleibt, entstehen durch seine Interpretationen 
zwangsläufig Widersprüche in der Bibel. Und weil die Bibel widerspruchsfrei ist, 
sind folglich seine Auslegungen falsch. 
 
Und weil sich darüber hinaus schon alles bis Offenbarung 3 bis zum letzten 
Vers erfüllt hat, könnte jetzt, in jedem Augenblick der Herr kommen, um uns zu 
sich zu holen. 
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14.) Was ist „Die letzte Posaune“ 
 
Offenbarung 4 Vers 1. 
1 Nach diesem schaute ich, und siehe, eine Tür war geöffnet im Himmel; 
und die erste Stimme, die ich gleich einer Posaune mit mir reden gehört 
hatte, sprach: Komm hier herauf, und ich will dir zeigen, was nach diesem 
geschehen muß! 
 
Hier in der Offenbarung ist ein ganz entscheidender Wendepunkt in der 
zukünftigen Geschichte, und besonders für die Brautgemeinde unseres Herrn 
Jesus Christus. Denn hier genau ist das zeitlich nahe Ziel der wahren 
Christlichen Gläubigen anzusetzen. 
 
Erst nach diesen beiden Kapiteln bezüglich dieses einen Verses, beschäftigen 
wir uns dann genauer mit den übrigen Versen aus den Kapiteln 4 der 
Offenbarung. 
 
Im letzten Kapitel haben wir 36 biblische Beweise kennen gelernt, warum genau 
hier, bei diesem Vers, zwingend die Entrückung anzusetzen ist. 
 
Und weil es so viele falsche Lehren und Verwirrungen in der Christenheit 
bezüglich der letzten Posaune aus 1. Korinther 15 Vers 52 gibt, und diese 
letzte Posaune in der Gnadenzeit genau hier bei Offenbarung 4 Vers 1 zu 
hören ist, möchte ich mit diesem Kapitel zu Offenbarung 4 Vers 1 diesen 
Zusammenhang möglichst verständlich erklären. 
 
Um hier nicht „in die Irre geführt zu werden“, muss man sicher herausfinden, 
was die Bibel genau über diese letzte Posaune sagt: 
 

Was ist nun also diese „Letzte Posaune“? 
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Die meisten Theologen gehen davon aus, dass die „Letzte Posaune“, welche 
in 1. Korinther 15, 50 - 54 genannt wird, identisch sei mit der „7. Posaune“ aus 
der Offenbarung 11:15. 
 
Weil die „Letzte Posaune“, welche in der Bibel erwähnt wird, diese „7. 
Posaune“ aus der Offenbarung ist, scheint dieser Zusammenhang ja auch 
naheliegend zu sein für diejenigen, welche sich noch nicht so genau in der Bibel 
auskennen. Dabei ist diese „erwähnte letzte (7.) Posaune“ aus der 
Offenbarung aber noch nicht einmal die “zeitlich letzte Posaune“ in der Bibel! 
 
Denn diese finden wir in Jesaja 27:13 und in Matthäus 24:31, NACH Jesus 
Wiederkehr! Mit dieser „zeitlich letzten Posaune“ werden nämlich noch alle 
bis dahin zerstreuten Israeliten in ihr Land zurückgerufen. Und diese „erwähnte 
letzte (7.) Posaune“ aus der Offenbarung ist VOR Jesus Wiederkunft auf der 
Erde. 
 
Ich selbst konnte mich bisher aber nie mit dieser Deutung, dass „die letzte 
Posaune“ mit „der 7. Posaune“ gleichzusetzen sei, zufriedengeben, weil sie 
nach meiner Ansicht anderen Bibelversen widerspricht. 
 
Endlich habe ich nun aber auch die richtige (biblisch belegbare) Deutung 
gefunden! 
 
Zunächst, drei Gründe, was für mich schon immer dagegensprach, dass die 
„Letzte Posaune“ aus 1. Korinther 15:52 identisch sei, mit der „7. Posaune“ 
aus der Offenbarung 11:15. 
 
1.) Wir sollen unseren Herrn Jesus stündlich erwarten. 
Das geht aber nicht, wenn ich denken würde, vorher müsste noch 50% der 
Menschheit vernichtet werden. Offenbarung 6:7-9 und 9:13-21 
zusammengenommen. 
 
2.) Ich entnehme der Bibel an verschiedenen Stellen, dass die Gemeinde, 
welche bei der Ersten Auferstehung dabei sein wird, vor der Zeit der 
Versuchung und vor der großen Drangsal bewahrt werden wird. 
 
3.) Der Heilige Geist hält das Böse noch zurück, solange diese Gemeinde mit 
ihm noch nicht entrückt ist, 2. Thessalonicher 2:6-7. Weil der ultimative 
Antichristen aber schon in Offenbarung 6:1-2 in Erscheinung tritt, muss folglich 
unsere Erste Auferstehung bzw. Entrückung schon vorher gewesen sein. 
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Jetzt kommen drei theologische Erklärungen zu diesem Thema; was denn jetzt 
wirklich mit der „LETZTEN Posaune“ in der Bibel gemeint ist. Alle drei 
Erklärungen sind m.E. sehr gut nachvollziehbar. 
 

1. Erklärung, was mit der Letzten Posaune gemeint sei: 
 
Der Korintherbrief wurde von Paulus im Jahre 54 geschrieben. Paulus schreibt 
den Korinthern von der „Letzten Posaune“ und geht wie selbstverständlich 
davon aus, dass sie wissen, was dies bedeutet. Die Offenbarung wurde 
allerdings von Johannes erst im Jahre 98 nach Christi geschrieben. Folglich 
konnten die Korinther nicht an diese „7. Posaune“ aus Offenbarung 11:15 
denken. 
 
Diese Überlegung wird von einigen Theologen kritisiert, weil die Bibel ja voller 
Prophetie ist. Aber dieses Wort ist zuerst den Korinthern gegeben worden und 
diese Leute mussten damals schon etwas damit anzufangen wissen. Deshalb 
ist diese Kritik aus meiner Sicht nicht stichhaltig. 
 
Aber die Korinther kannten einen anderen Begriff, den sie mit der „Letzten 
Posaune“ verbinden konnten, weil Korinth in einer römischen Provinz lag. 
Damals gab es 3 Posaunen zum Aufbruch eines römischen Feldlagers: Bei der 
ersten Posaune wurde das Feldlager abgebrochen. Bei der 2. Posaune stellten 
sich die römischen Soldaten in Reih und Glied auf und bei der 3. und „Letzten 
Posaune“ wurde losmarschiert. 
 
Beim verwendeten Ausdruck von Paulus: „Bei der Letzten Posaune“, wussten 
die Korinther folglich, dass das Volk Gottes in seine Himmlische Heimat 
loszieht. 
 
Diese Erklärung der „Letzten Posaune“ stammt von Dr. Roger Liebi. Das mit 
den 3 Posaunen beim Aufbruch der römischen Soldaten, steht z. B. im „Der 
jüdische Krieg“ von Flavius Josephus Buch III Kapitel 5 Absatz 4. 
 
Diese Begründung ist eine sehr plausible Erklärung, welche mir schon reichen 
würde, aber sie ist mehr mit dem natürlichen Leben verbunden, als mit 
Bibelversen belegt. 
 

2. Erklärung, was mit der Letzten Posaune gemeint sei: 
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Diese nächste Erklärung stammt von Joachim Langhammer. Diese Erklärung 
für die „Letzte Posaune“ bei der Ersten Auferstehung, ist nicht nur 
durchgehend logisch, sondern darüber hinaus auch noch durchgehend biblisch! 
 
Immer wenn Posaunen in der Bibel mit Gottes Volk in Verbindung gebracht 
werden, bedeutet dies etwas Positives! Und immer, wenn die Posaunen mit den 
Feinden von Gottes Volk in Verbindung gebracht werden oder mit Gottlosen, 
bedeutet dies ihr Verderben. 
 
Die „Letzte Posaune“ bei der Ersten Auferstehung, bläst für den freudigen 
Heimgang des gesamten Volk Gottes. Im Gegensatz dazu ist aber die „7. 
Posaune“ eine Posaune des Verderbens für die Gottlosen, denn sie bläst ihr 
Verderben ein. 
Nachfolgend ein paar Beispiele aus der Bibel, wo von Posaunenklängen 
gesprochen wird: 
 
1.) Gott offenbart sich seinem Volk und man hört Posaunen. 
2. Mose 19:16 ähnlich wie Johannes unseren Herrn Jesus Christus in der 
Offenbarung 1:10 wahrnimmt. 
 
2.) Das Volk wird mit Gott versöhnt. 
3. Mose 23: 23-27 Zuerst das Posaunenfest Rosch Haschana, welches als 
erstes Herbstfest direkt auf die Entrückung verweist und gleich darauf das 
Versöhnungsfest oder der richtige Name Jom Kippur. 
 
3.) Alle Schulden werden erlassen und jeder bekommt sein Erbe zurück! 
3. Mose 25:9-10 Das Halljahr oder auch Jubeljahr. Und alle werden von ihrer 
Versklavung wieder frei. 
 
4.) Sieg über die Feinde. 
Josua 6:5 und Richter 7: 8-25 Hier, bei Josua 6:5 wird übrigens das gleiche 
Wort benutzt (Feldgeschrei) wie in 1. Thessalonicher 4:16 bei der Ersten 
Auferstehung. Dieses Wort „Feldgeschrei“ wird außer im Buch Josua nur ein 
einziges Mal hier bei der Ersten Auferstehung verwendet! Auch hier wird der 
Posaunenschall im Neuen Testament erwähnt. 
 
5.) Die Krönung des Königs. 
Mit Posaunenschall bei 1. Könige 1:34 und 2. Könige 9:13 
 
6.) Aufbruch des Volkes Gottes ins Gelobte Land in 4 Etappen. 
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4. Mose 10 das ganze Kapitel. Jede Etappe wird mit einem Posaunenschall 
eingeleitet. Immer drei weitere Stämme mit Teilen der Leviten brechen auf. 
Beim Klang der 4. Posaune, der LETZTEN Posaune, ist das gesamte Volk 
Gottes auf dem Weg ins Gelobte Land! 
 
7.) Die Entrückung der Gemeinde bei der Ersten Auferstehung. 
Hier werden alle eben genannten Beispiele für Posaunenklang auf einmal erfüllt! 
1.) Gott offenbart sich uns. 
2.) Wir werden versöhnt mit Gott. 
3.) Alle Schulden werden uns erlassen und jeder kommt in sein Erbteil. 
4.) Wir haben über die Feinde gesiegt 
5.) Wir bekommen die verheißenen Kronen. (Königliches Priestertum) 
6.) Das gesamte Volk Gottes ist in seine himmlische Heimat aufgebrochen. 
7.) Die Entrückung der Lebenden und Auferstehung der Toten gläubigen 
Christen. 
 
Mit der Entrückung der Brautgemeinde am Tag der Ersten Auferstehung, ist die 
Gnadenzeit beendet! Diese Posaune ist somit auch 
die LETZTE Posaune der Gnadenzeit. 
Und 
die LETZTE Posaune für die Brautgemeinde. 
 
Alle Posaunen danach, welche in der Bibel erwähnt werden, von der 1. bis zur 
7. Posaune in der Offenbarung, sind Gerichtsposaunen für die Menschen, 
welche die Gnade nicht annehmen wollten. Deshalb müssen sie selbst 
„bezahlen“…. 
 

3. Erklärung, was mit der Letzten Posaune gemeint sei: 
 
Diese Erklärung hat Argumente aus den beiden eben genannten Erklärungen, 
aber bezieht sich auf einen bestimmten Tag im Jahr und nicht auf einen 
bestimmten Vers in der Offenbarung. 
 
Auch wenn der Rest der Argumentation von Dr. Liebi eine außerbiblische 
Begründung war, so war der Anfang innerbiblisch und logisch. Deshalb 
wiederhole ich diesen Gedanken hier noch einmal: 
 
Der Korintherbrief wurde von Paulus im Jahre 54 geschrieben. Er schreibt den 
Korinthern von der „Letzten Posaune“ und geht wie selbstverständlich davon 
aus, dass sie wissen, was dies bedeutet. Die Offenbarung wurde allerdings von 
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Johannes erst im Jahre 98 nach Christi geschrieben. Folglich konnten die 
Korinther nicht an diese „7. Posaune“ aus Offenbarung 11:15 denken. 
 
Weil alle Aussagen in der Bibel zuerst den Leuten gilt für die sie ursprünglich 
gedacht waren, mussten die Korinther zwangsweise etwas aus der Bibel 
kennen, was der letzten Posaune entsprach. 
 
Und das fanden sie im jährlichen Posaunenfest, Rosch ha-Schana. Da gab und 
gibt es auch eine letzte Posaune. Den ganzen Tag wurde in Schofarhörnern 
geblasen. Und am Ende des Tages bei Sonnenuntergang gab und gibt es heute 
noch einen ganz langen Posaunenklangt. Das war und ist die Letzte Posaune, 
an diesem Tag. 
 
Pikanterweise verweist genau dieses Fest Gottes auf die Entrückung der 
Gemeinde!  Es gibt insgesamt 7 Jahresfeste, welche Gott als „SEINE FESTE“ 
bezeichnet. 4 Frühlingsfeste und 3 Herbstfeste. Alle diese Feste haben eine 
biblische Begründung in der Vergangenheit. Aber sie verweisen auch 
gleichzeitig auf eine höhere Bestimmung in der Zukunft. 
 
Unser Herr Jesus Christus hat bei seinem 1. Kommen alle Frühlingsfeste der 
eigentlichen Bedeutung zugeführt. Er war z. B. das eigentliche Passalamm, auf 
welche die anderen Millionen Passalämmer, welche zu Passah geschlachtet 
wurden, nur hinwiesen. Ein anderes Beispiel ist Pfingsten, welches seine 
eigentliche Bedeutung mit der Ausgießung des Heiligen Geistes bekam. 
 
Die 3 Herbstfeste verweisen direkt auf Jesus 2. Kommen. Und Jedes Fest kann 
man auch eindeutig auf ein in der Bibel zukünftiges Ereignis zuordnen. 
1.) Das Posaunenfest Rosch ha-Schana. 
Dieses Fest verweist direkt auf die 1. Auferstehung bzw. der Entrückung 
2.) der Tag der Sühne und Vergebung Jom Kippur. 
Der einzige Tag im Jahr, bei dem gefastet wird. Dieser Tag verweist auf Jesus „. 
Wiederkunft auf diese Erde und seine Versöhnung mit dem Volk Israel. 
3.) Das größte Fest von allen, das Laubhüttenfest oder auch Sukkot. 
Dieses Fest geht eine ganze Woche lang und verweist auf das 1000-jährige 
Friedensreich. 
 
Die letzte Posaune an Rosch ha-Schana verweist also direkt auf die 1. 
Auferstehung für die schon Entschlafenen und die Entrückung für die noch 
lebenden Christen hin, und legt darüber hinaus nahe, dass dieses Ereignis auch 
genau an so einem Tag im Jahr sein wird. Aber weil wir das Jahr nicht genau 
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bestimmen können, bleibt auch der Ausspruch, dass wir weder Tag noch 
Stunde wissen können, erhalten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.) 1. Einschub & Ankunft in den Himmel 
 
Offenbarung 4 Vers 1-11 
1 Nach diesem schaute ich, und siehe, eine Tür war geöffnet im Himmel; 
und die erste Stimme, die ich gleich einer Posaune mit mir reden gehört 
hatte, sprach: Komm hier herauf, und ich will dir zeigen, was nach diesem 
geschehen muß! 
2 Und sogleich war ich im Geist; und siehe, ein Thron stand im Himmel, 
und auf dem Thron saß Einer. 
3 Und der darauf saß, war in seinem Aussehen einem Jaspis und einem 
Sardisstein gleich; und ein Regenbogen war rings um den Thron, der glich 
in seinem Aussehen einem Smaragd. 
4 Und rings um den Thron waren 24 Throne, und auf den Thronen sah ich 
24 Älteste sitzen, die mit weißen Kleidern bekleidet waren und auf ihren 
Häuptern goldene Kronen hatten. 
5 Und von dem Thron gingen Blitze und Donner und Stimmen aus, und 
sieben Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die sieben Geister 
Gottes sind. 
6 Und vor dem Thron war ein gläsernes Meer, gleich Kristall; und in der 
Mitte des Thrones und rings um den Thron waren vier lebendige Wesen, 
voller Augen vorn und hinten. 
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7 Und das erste lebendige Wesen glich einem Löwen, das zweite 
lebendige Wesen glich einem jungen Stier, das dritte lebendige Wesen 
hatte ein Angesicht wie ein Mensch, und das vierte lebendige Wesen glich 
einem fliegenden Adler. 
8 Und jedes einzelne von den vier lebendigen Wesen hatte sechs Flügel; 
ringsherum und inwendig waren sie voller Augen, und unaufhörlich rufen 
sie bei Tag und bei Nacht: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott der 
Allmächtige, der war und der ist und der kommt! 
9 Und jedesmal, wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und 
Dank darbringen dem, der auf dem Thron sitzt, der lebt von Ewigkeit zu 
Ewigkeit, 
10 so fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt, und 
beten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit; und sie werfen ihre 
Kronen vor dem Thron nieder und sprechen: 
11 Würdig bist du, o Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die 
Macht; denn du hast alle Dinge geschaffen, und durch deinen Willen sind 
sie und wurden sie geschaffen! 
 
Die letzten beiden Kapitel haben sich mit insgesamt 36 biblischen 
Begründungen beschäftigt, welche ganz klar Aussagen, warum bei 
Offenbarung 4 Vers 1 die Entrückung der Gemeinde zu finden ist. Und es 
wurde klar gezeigt, was genau mit der letzten Posaune aus 1. Korinther 15 
Vers 52 gemeint ist, und warum auch sie zwingend hier bei Offenbarung 4 
Vers 1 anzusetzen ist. 
 
Jeder, der dies nicht begreift, projiziert die Verse der Offenbarung nach 
Offenbarung 4 Vers 1 auf die Vergangenheit und verliert damit automatisch 
den Blick auf die Zukunft. Diese falschen Interpretationen geschehen übrigens 
tatsächlich automatisch, Denn wenn man den wörtlichen Sinn des Wortes 
Gottes grundsätzlich ablehnt, dann entfernt man auf dieser Weise mutwillig 
etwas vom Worte Gottes. Dann werden nämlich Prophetien für das irdische Volk 
Israel automatisch ausschließlich auf die Gemeinde übertragen und Israel wird 
aus dem Auge verloren. 
 
In diesem Kapitel beschäftigen wir uns mit dem gesamten Kapiteln 4 aus der 
Offenbarung. Dieses Kapitel beschreibt die Ereignisse im Himmel, unmittelbar 
nach der 1. Auferstehung und der Entrückung der Gemeinde. Hier sehen wir die 
Ankunft der Gemeinde im Himmel. 
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Zur Erinnerung: In Offenbarung 1 Vers 19 sieht man die Einteilung der 
Offenbarung. Mit den Worten: „Und was da ist“ wird die Zeit der 
Brautgemeinde auf der Erde beschrieben. Und mit den Worten „und was 
geschehen wird danach“, wird die Zeit NACH der Gemeinde auf der Erde 
beschrieben. Mit der Entrückung der Gemeinde in den Himmel, bricht also diese 
Zeit „danach“ an. 
 
Und dieses Schlüsselwort „danach“ oder „nach dem“ oder „nach diesem“, je 
nach Übersetzung, finden wir gleich zweimal im ersten Vers des 4. Kapitels der 
Offenbarung. Auch die Stimme Gottes, wie eine Posaune, finden wir hier! 
 
Das gesamte Kapitel 4 in der Offenbarung und auch noch das Kapitel 5 
beschreiben die Ankunft der Gemeinde im Himmel. 
 
Im 4. Kapitel wird unser Herr Jesus besonders als Schöpfer vorgestellt. Im 5. 
Kapitel wird unser Herr Jesus besonders als Retter vorgestellt Und ab dem 6. 
Kapitel wird unser Herr Jesus besonders als Richter vorgestellt. 
 
Im 1. und 2. Vers ist also nicht nur die Entrückung von Johannes in den Himmel 
anzusetzen, sondern auch die Entrückung der Gemeinde, wie wir bereits in den 
letzten 2 Kapiteln ausführlich gesehen haben. Und zwar werden wir direkt in den 
Thronsaal Gottes in den Himmel entrückt, was aus dem 2. Vers hervorgeht. 
 
Ab hier ist der erste Einschub der 7 Einschübe der 3 Ereignisserien 7 Siegel, 7 
Posaunen und 7 Zornschalen: 
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Bei Vers 3 hat die Schlachterbibel und auch die meisten anderen Bibeln das 
Wort Jaspis nur stehen lassen und nicht übersetzt, weil wir in unserer Sprache 
das Wort Jaspis auch haben. Aber im Zusammenhang wird klar, dass nicht der 
gleiche Stein damit gemeint ist. Der Jaspis in unserer Sprache ist undurchsichtig 
und ein relativ billiger dunkelroter Halbedelstein. Sie können ihn auf Seite 376 
sehen. 
 
Dieser Jaspis in der Offenbarung, ist aber ein besonders wertvoller Edelstein, 
und er ist kristallhell, was wir in Offenbarung 21 Vers 11 erfahren. Richtig 
übersetzt wäre dieser Stein In unserer Sprache also mit dem Wort Diamant! 
 
Gott, der auf dem Thron im Zentrum des Himmels sitzt, wird also mit den 
wertvollsten und schönsten Dingen beschrieben, z. B. Diamant und 
Regenbogen, welche wir Menschen kennen. 
 
Während der Diamant die Göttlichkeit von Jesus unterstreicht, unterstreicht der 
Sardisstein, der heute Roter Karneol genannt wird und der aussieht wir rote 
Blutgefäße, die Menschlichkeit von Jesus. Denn nach 1. Petrus 1 die Verse 18 
bis 19 und Hebräer 9 die Verse 11 bis 14 trug er selbst sein eigenes Blut in 
den himmlischen Tempel für das universelle Opfer. 
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Jaspis heute Diamant Sardisstein heute Roter Karneol 

  
 
Der Regenbogen, welcher das weiße Licht Gottes in seinen Spektralfarben 
aufzeigt, ist ein göttliches Zeichen, welches er Noah gab um darauf aufmerksam 
zu machen, dass es keine Sintflut mehr geben wird. Dies Sintflut war nötig, weil 
die Menschen sich absolut unzüchtig verhielten. 
 
Heute nehmen die besonders unzüchtigen Menschen dieses göttliche Zeichen 
sogar dafür, um ihren Stolz auf ihre Unzucht zur Schau zu stellen. All diese 
Menschen werden NICHT in den Himmel kommen, sagt die Bibel an vielen 
Stellen. Diesmal werden sie im Feuersee landen und die Welt wird im Feuer 
zerschmelzen, aber nicht mehr im Wasser untergehen. 
 
Der Smaragd heißt auf Hebräisch „barekket“, was Blitzstein bedeutet. Hier ist 
tatsächlich der Stein gemeint, den wir heute immer noch Smaragd nennen. Mit 
Feuer vom Himmel, was man als Blitze sehen könnte, hat Gott früher seine 
Opfer als angenommen bestätigt und Jesus sagt in Matthäus 24 Vers 27 
selbst, dass er wie ein Blitz wiederkommen wird. 
 
Bei Vers 4 werden uns zum ersten Mal die 24 Ältesten vorgestellt. Sie habe 
weiße Kleider an und goldene Kronen auf ihren Häuptern. Schon mit diesen 
Angaben können wir diesen Personenkreis mit den gleichen Personen 
identifizieren, welche wir bereits aus Offenbarung 1 Vers 6 kennen. Diese sind 
die Königlichen Priester. Genau so wird die Gemeinde bezeichnet! 
 
Wir sehen jetzt also die Gemeinde bereits im Himmel, um den Thron Gottes 
herum! Und dass es nicht nur 24 Personen sind, sondern ganz viele, erfahren 
wir später in Offenbarung 5: in den Versen 9 und 10 
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Mit den 24 Ältesten, welche Johannes beschreibt, sind die originalen 24 
Priesterhäuser im Himmel gemeint. Von den Abbildern dieser 24 Priesterhäuser 
auf dieser Erde lesen wir in 1. Chronik die Kapitel 24 und 25. 
 
Die jetzigen in der Offenbarung, im Himmel hatten Priestergewänder an und 
zusätzlich auch noch Kronen auf ihren Häuptern! Also ein „Königliches 
Priestertum“. 
 
Man muss hier den Zusammenhang sehen, in denen die Christen in 
Offenbarung 1 Vers 6 als zukünftige Könige und Priester angesprochen 
werden, und die Beschreibung der 24 Ältesten im Himmel als Könige und 
Priester. 
 
Das irdische Jerusalem und der irdische Tempel sind nur Abbilder bzw. 
Schatten von den Vorbildern im Himmel Das lesen wir in 2. Mose 25:40, 
1. Chronik 28:19, Kolosser 2:17, Hebräer 8:5 und in Hebräer 10.1. 
 
Und diese Vorbilder werden hier in der Offenbarung Kapitel 4 beschrieben. 
Könige und Priester, in den gleichen Personen zusammengefasst, war im Alten 
Testament (außer bei Melchisedek) unmöglich. 
 
Und alle 24 Priesterhäuser sind nur bei den großen Festen gleichzeitig im 
Tempel anwesend. Und bei diesen großen Festen befindet sich das gesamte 
Volk Gottes ebenfalls in Jerusalem. Das geht aus 5. Mose 16 Vers 16 hervor. 
Sonst, bei den anderen Tagen im Jahr, wechseln sich die 24 Priesterhäuser im 
Wochenrhythmus ab. Die Präsenz aller 24 Priesterhäuser gleichzeitig im 
himmlischen Tempel bedeutet, dass sich auch das gesamte Volk Gottes im 
Himmlischen Jerusalem befindet! 
 
In Vers 5 wird uns gesagt, dass die 7 Fackeln, welche um den Thron Gottes 
sind, die 7 Geister Gottes sind. Hier wird der Heilige Geist vorgestellt, der 
verblüffende Ähnlichkeit mit den 7 Geistern der Gemeinde hat. 
 
Weil der Heilige Geist jetzt wieder im Himmel ist, und er der Gemeinde bis zum 
Schluss beistehen soll, haben wir hier ein weiteres Indiz dafür, dass beide 
zusammen im Thronsaal Gottes gelandet sind. 
 
Diese Zahl 7 weist übrigens auch auf den Heiligen Geist hin. Die 7 Namen 
dieses Geistes erfahren wir in Jesaja 11 Vers 2. Wie bei der Menora fängt man 
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in der Mitte an zu zählen und zählt dann mit den nächsten beiden Armen nach 
außen weiter. 
2 und auf ihm wird ruhen der Geist des HERRN, der Geist der Weisheit und 
des Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis 
und der Furcht des HERRN. 
 
Das Bild, um dies anschaulich zu machen, finden Sie auf Seite 10. 
 
In Vers 6 wird wieder das Vorbild beschrieben, welches Mose als Abbild für die 
Stiftshütte nachbilden sollte. Das Gläserne Meer ist das riesige Waschbecken, 
indem sich die Priester im Alten Testament rituell gewaschen haben. Bei Moses 
wurde dieses „Meer“ aus den Spiegeln der Frauen gefertigt. Bei Salomo war es 
das riesige eiserne Waschbecken, welches von 12 Stieren getragen wurde. 
 
Danach werden 4 Tiere um Gottes Thron beschrieben, welche voller Augen 
sind. 
 
In Vers 7 werden uns die 4 Angesichter gezeigt, welche wir schon aus Hesekiel 
1: Vers 10 von den Cherubim her kennen und in Vers 8 werden sie mit jeweils 6 
Flügeln beschrieben. 
 
Auch hier wird klar, dass die Tiere auf der Erde den Engeln nachempfunden 
wurden und der Mensch wurde wie Gott gestaltet, was wir ja bereits aus 
1. Mose 1 Vers 26 her wissen. 
 
Übrigens sind alle heidnischen Religionen von gefallenen Engeln erschaffen 
worden. Aus diesem Grund findet man auch so viele Ähnlichkeiten zwischen 
diesen Religionen und dem Christentum. Aber in entscheidenden Punkten 
wurde das Original immer pervertiert. Z. B. ist das Allerheiligste der Moslems, 
die Kaaba in Mekka. Sie ist ein schwarzer Kubus und kein weißer, wie dass 
Allerheiligste im Salomonischen Tempel, der ja auch nur ein Abbild vom 
Himmlischen Jerusalem ist und das ist ein strahlender Kubus. 
 
Aber auch die gefallenen Engel, also die Dämonen geben sich den Menschen in 
ihren Herrschaftsbereich, in ihrer ursprünglichen Gestalt oft zu erkennen. So hat 
Thailand z. B. tatsächlich einen Cherub in seiner Fahne. Oder der oberste der 
gefallenen Engel ist Satan, oder auch Luzifer. Er hat seinen Thron nach 
Offenbarung 2 Vers 13 in Pergamus. Da stand der Zeustempel, der jetzt 
übrigens in Berlin steht. Dieser Zeus gab sich nach der griechischen Mythologie 
als Stier zu erkennen. Und dieser Stier entführte die Prinzessin Europa. Satan 
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bietet Jesus sein Herrschaftsgebiet in Lukas 4 Vers 5 an. Dort steht das Wort 
„oikoumenen“ und wird oft fälschlich mit „die ganze Welt“ übersetzt. Aber aus 
Lukas 2 Vers 1 wissen wir, dass damit nur das Römische Reich gemeint ist, 
welches vorwiegend in Europa war! Das ist kein Zufall, denn Satan ist nach 
Hesekiel 28:14 ein gefallener Cherub. 
Und hier in Offenbarung 4 Vers 7 erfahren wir, dass diese Cherubim 
tatsächlich wie Stiere bzw. wie ein Kalb aussehen können. 
 
Und diese in der Offenbarung beschriebenen heiligen Thronengel, die nicht 
gefallen sind, preisen wieder Gott in Vers 8 als den „Ewig Seienden“ mit den 
Worten: 
Heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der Allmächtige, der da war und der 
da ist und der da kommt! 
 
Und die 24 Ältesten stimmen in den Lobgesang mit ein und preisen Gott in den 
Versen 10 und 11 als den Schöpfer. 
11 Herr, du bist würdig, zu nehmen Preis und Ehre und Kraft; Denn du 
hast alle Dinge geschaffen, und durch deinen Willen haben sie das Wesen 
und sind geschaffen. 
 
Hier sehen wir in den letzten Versen, dass Gott als der Schöpfer gepriesen wird. 
Hier wird übrigens Jesus selbst gepriesen, denn er ist der Teil Gottes, der als 
Schöpfer agierte, wie wir es aus Johannes 1 die Verse 1 bis 14 her wissen. Da 
kann man schnell bei den Lobgesängen wie wir z. B. in Vers 8 gelesen haben, 
den Eindruck bekommen, als ob die im Himmel nichts Besseres zu tun hätten 
als Tag und Nacht, „nur“ Gott zu loben. Wenn man das nur tun würde, weil man 
es muss, könnte das ja langweilig werden… Aber, ihr müsst Euch vorstellen, 
das werden WIR sein! Und wir werden dies freiwillig machen, weil wir überaus 
glücklich sein werden, endlich im Himmel bei Gott angekommen zu sein.  
 

Das ist das Willkommensfest im himmlischen Thronsaal! 
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16.) Das Lamm Gottes im Himmel 
 
Offenbarung 5 Vers 1-14 
1 Und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, 
innen und außen beschrieben, mit sieben Siegeln versiegelt. 
2 Und ich sah einen starken Engel, der verkündete mit lauter Stimme: Wer 
ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? 
3 Und niemand, weder im Himmel noch auf der Erde noch unter der Erde, 
vermochte das Buch zu öffnen noch hineinzublicken. 
4 Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch 
zu öffnen und zu lesen, noch auch hineinzublicken. 5 Und einer von den 
Ältesten spricht zu mir: Weine nicht! Siehe, es hat überwunden der Löwe, 
der aus dem Stamm Juda ist, die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen 
und seine sieben Siegel zu brechen! 
6 Und ich sah, und siehe, in der Mitte des Thrones und der vier lebendigen 
Wesen und inmitten der Ältesten stand ein Lamm, wie geschlachtet; es 
hatte sieben Hörner und sieben Augen, welche die sieben Geister Gottes 
sind, die ausgesandt sind über die ganze Erde. 
7 Und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem 
Thron saß. Die Anbetung des Lammes 
8 Und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 
Ältesten vor dem Lamm nieder, und sie hatten jeder eine Harfe und eine 
goldene Schale voll Räucherwerk; das sind die Gebete der Heiligen. 
9 Und sie sangen ein neues Lied, indem sie sprachen: Du bist würdig, das 
Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen; denn du bist geschlachtet 
worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen 
und Sprachen und Völkern und Nationen, 
10 und hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott, und 
wir werden herrschen auf Erden. 
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11 Und ich sah, und ich hörte eine Stimme von vielen Engeln rings um den 
Thron und um die lebendigen Wesen und die Ältesten; und ihre Zahl war 
zehntausendmal zehntausend und tausendmal tausend; 
12 die sprachen mit lauter Stimme: Würdig ist das Lamm, das 
geschlachtet worden ist, zu empfangen Macht und Reichtum und Weisheit 
und Stärke und Ehre und Ruhm und Lob! 
13 Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der 
Erde ist, und was auf dem Meer ist, und alles, was in ihnen ist, hörte ich 
sagen: Dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm gebührt das Lob und 
die Ehre und der Ruhm und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit! 
14 Und die vier lebendigen Wesen sprachen: Amen! Und die 24 Ältesten 
fielen nieder und beteten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
 
Hier im 5. Kapitel aus der Offenbarung wird immer noch gezeigt, was 
unmittelbar nach der Entrückung der Brautgemeinde im Himmel geschehen 
wird. Im 4. Kapitel haben wir bereits die Brautgemeinde mit den 24 Ältesten um 
den Thron Gottes herum identifizieren können. 
Das gleiche sehen wir jetzt im 5. Kapitel noch ausführlicher. 
 
Im 4. Kapitel wurde Gott als der Ewige und als der Schöpfer gepriesen. Hier im 
5 Kapitel hingegen wird er uns als Retter vorgestellt. Und zwar als Retter der 
Brautgemeinde. Auch hier wird wieder klar, dass Jesus Gott ist und die 
Brautgemeinde jetzt im Himmel ist. 
 
Wir befinden uns immer noch im 1. Einschub von den 7 erklärenden Einschüben 
der 3 Ereignisserien der 7 Siegel, der 7 Posaunen und der 7 Zornschalen. 
 
Als erstes sehen wir das Buch mit den 7 Siegeln. Besser übersetzt wäre 
Buchrolle, welche auf beiden Seiten beschrieben ist. Ein starker Engel stellt in 
Vers 2 die Frage in den Raum, 
„wer würdig ist dieses Buch mit den 7 Siegeln zu öffnen“ 
 
In den Nächsten beiden Versen wird dann ganz klar, dass weder Engel noch 
Menschen in der Lage sind dieses Buch zu öffnen. Das bring Johannes sogar 
zum Weinen. 
 
Einer von den 24 Ältesten, also ein erlöster Christ aus der Brautgemeinde, klärt 
Johannes aber in Vers 5 auf, dass es doch eine ganz einzigartige Person gibt, 
welche dazu in der Lage ist. 
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Es ist „der Löwe, der aus dem Stamme Juda ist, die Wurzel Davids.“ Er ist 
der einzige, der alles überwunden hatte ohne jemals zu sündigen. 
 
Da dieses Buch von Gott versiegelt wurde kann es auch nur von Gott geöffnet 
werden. Hier werden uns also gleich 2 Gründe genannt, warum Jesus dieses 
Buch öffnen kann. 
 
Als nächstes sehen wir in Vers 6 das Lamm wie geschlachtet auf den Thron 
Gottes. Auch hier wird wieder klar, dass Jesus, das Lamm, Gott selbst ist. Sonst 
hätte er dort nichts verloren! Dieses Lamm und die sogenannten 7 Geister 
Gottes, welche wieder auf den Heiligen Geist verweisen, sind beide der eine 
Gott. 
 
In Vers 7 übergibt derjenige, der auf dem Thron sitzt, das Buch dem Lamm, von 
dem wir auch bereits wissen, dass es auch auf dem gleichen Thron sitzt. Das ist 
der Vater. In diesen paar Versen wird uns also wieder die Dreieinigkeit Gottes 
vorgestellt. 
 
In Vers 8 fallen sowohl die Cherubim, als auch die 24 Ältesten vor dem Lamm 
nieder. Auch mit diesem Vers wird klar gemacht, dass das Lamm, also unser 
Herr Jesu Christus selbst Gott ist. Denn zweimal wird in der Offenbarung ganz 
klar gesagt, dass man nur vor Gott niederfallen darf. In Offenbarung 19: Vers 
10 und in Offenbarung 22: Vers 9 
 
Und dann wird uns die Bedeutung der Räucherschalen erklärt, welche die 
Gebete der Heiligen sind. Hier sehen wir das Vorbild aus dem Himmel, wonach 
Moses das Abbild der Stiftshütte gemacht hatte. 
 
Die Verse 9 und 10 beschreiben zusammen das neue Lied, indem gesungen 
wird, dass die Brautgemeinde durch das Blut des Lammes würdig gemacht 
wurde. 
 
In diesem Vers 9 wird auch noch einmal darauf hingewiesen, dass diese Schar 
der 24 Ältesten aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen 
sind. Es sind also enorm viele Menschen und nicht nur 24! Und sie besingen, 
dass die Auserwählte Schar bereits Könige und Priester sind und zukünftig 
herrschen werden. Hier wird also auch wieder ganz klar gesagt, dass die 
Entrückung zu diesem Zeitpunkt, im 5. Kapitel der Offenbarung, bereits war! 
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Mit den 24 Ältesten, welche Johannes hier sieht, sind die originalen 24 
Priesterhäuser im Himmel gemeint. Von den Abbildern dieser 24 Priesterhäuser 
auf dieser Erde lesen wir in 1. Chronik 24 und 25. Sie, die 24 Ältesten im 
Himmel hatten Priestergewänder an und zusätzlich auch noch Kronen auf ihren 
Häuptern! Also ein „Königliches Priestertum“. Und In Vers 9 wird dies auch noch 
einmal wörtlich so bestätigt. 
 
Das irdische Jerusalem und der irdische Tempel sind nur Abbilder bzw. 
Schatten von den Vorbildern im Himmel. Das lesen wir z. B. in 1. Chronik 
28:19, und in Hebräer 10.1. Und diese Vorbilder werden hier beschrieben. 
 
Könige und Priester, in den gleichen Personen zusammengefasst, war im Alten 
Testament (außer bei Melchisedek) unmöglich. Alle 24 Priesterhäuser im 
irdischen sind bzw. waren nur bei den großen Festen gleichzeitig im Tempel 
anwesend. Und bei diesen großen Festen befindet bzw. befand sich das 
gesamte Volk Gottes ebenfalls in Jerusalem. Das geht aus 5. Mose 1 Vers 16 
hervor. In der übrigen Zeit im Jahr wechseln sich die 24 Priesterhäuser im 
Wochenrhythmus ab. Die Präsenz aller 24 Priesterhäuser gleichzeitig im 
himmlischen Tempel bedeutet also, dass sich auch das gesamte Volk Gottes 
bereits im Himmlischen Jerusalem befindet! 
 
Die letzten Sätze waren zwar eine Wiederholung aus dem letzten Kapitel, doch 
eine Wiederholung steigert auch den Lerneffekt. 
 
In den Versen 11 und 12 jubiliert die gesamte Engelschar und die 
Brautgemeinde zusammen, welche durch die 24 Ältesten repräsentiert wird, und 
welche mit dem, nach oben offenen Zahlenwert, 
„Zehntausende mal Zehntausende“ angegeben wird. 
 
Hier geht das Willkommsfest im Himmel weiter. Dies ist das Fest der 
Heimholung der Brautgemeinde. Eine Hochzeit im Himmel wird es während 
der nächsten 7 Jahre, wo dann sehr viel Blut auf der Erde vergossen wird, gar 
nicht geben. Darauf kommen wir aber erst viel später. Alle preisen zusammen 
unseren Herrn Jesus Christus als das Lamm, welches für uns geschlachtet 
wurde. 
 
In Vers 13 fangen sogar noch alle Tiere bzw. Wesen und alle weiteren 
Geschöpfe an Gott und das Lamm auf dem Thron zu preisen. 
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Und im letzten Vers 14 unterstreichen es die 4 Cherubim zusammen mit den 24 
Ältesten mit dem Wort ---- Amen ---- Und sie fallen zur Anbetung noch einmal 
nieder. 
 
In diesem 5. Kapitel der Offenbarung, wird Gott als Retter gepriesen. Auch 
dieser Zusammenhang macht eindeutig klar, dass die Brautgemeinde zu 
diesem Zeitpunkt bereits gerettet ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.) Die 4 apokalyptischen Reiter 
 
Offenbarung 6 Vers 1-8 
1 Und ich sah, wie das Lamm eines von den Siegeln öffnete, und ich hörte 
eines von den vier lebendigen Wesen wie mit Donnerstimme sagen: 
Komm und sieh! 
2 Und ich sah, und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, hatte einen 
Bogen; und es wurde ihm eine Krone gegeben, und er zog aus als ein 
Sieger und um zu siegen. 
3 Und als es das zweite Siegel öffnete, hörte ich das zweite lebendige 
Wesen sagen: Komm und sieh! 
4 Und es zog ein anderes Pferd aus, das war feuerrot, und dem, der darauf 
saß, ihm wurde gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen, damit sie 
einander hinschlachten sollten; und es wurde ihm ein großes Schwert 
gegeben. 
5 Und als es das dritte Siegel öffnete, hörte ich das dritte lebendige Wesen 
sagen: Komm und sieh! Und ich sah, und siehe, ein schwarzes Pferd, und 
der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. 
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6 Und ich hörte eine Stimme inmitten der vier lebendigen Wesen, die 
sprach: Ein Maß Weizen für einen Denar, und drei Maß Gerste für einen 
Denar; doch das Öl und den Wein schädige nicht! 
7 Und als es das vierte Siegel öffnete, hörte ich die Stimme des vierten 
lebendigen Wesens sagen: Komm und sieh! 
8 Und ich sah, und siehe, ein fahles Pferd, und der darauf saß, dessen 
Name ist »der Tod«; und das Totenreich folgt ihm nach. Und ihnen wurde 
Vollmacht gegeben über den vierten Teil der Erde, zu töten mit dem 
Schwert und mit Hunger und mit Pest und durch die wilden Tiere der Erde. 
 
Hier genau, am Anfang des 6. Kapitels der Offenbarung, beginnen die letzten 
7 Jahre unseres jetzigen Zeitalters und die 7 Siegelgerichte. In den Kapiteln 4 
und 5 haben wir gesehen, was im Himmel vor diesen 3 Ereignisserien, 
7 Siegel, 7 Posaunen und 7 Zornschalen geschieht. 
Das war der erste erklärende Einschub dieser 3 Ereignisserien. 
 
Die ersten 4 Siegel sind die berühmten 4 Apokalyptischen Reiter, welche wir in 
diesem Kapitel genauer betrachten. 
 
Beim danach folgendem 5. Siegel geht es um die ermordeten Märtyrer in diesen 
jetzt folgenden letzten 7 Jahren unseres Zeitalters. Dies ist dann bereits der 2 
erklärende Einschub dieser 3 Ereignisserien. Es wird dann gezeigt, wie sie im 
Himmel unter dem Altar, sozusagen, gelandet sind. Diese Seelen sind zu 
diesem Zeitpunkt bereits im Himmel, aber sie haben dann noch keine 
Auferstehungsleiber, wie sie die Gemeinde zu diesem zukünftigen Zeitpunkt 
bereits erhalten hatte. 
 
Jetzt, zu Beginn des 6. Kapitels der Offenbarung, sind wir auch zeitgleich 
beim Beginn der 70. Jahrwoche aus Daniel 9 Vers 27. 
 
Das 6. Siegel, am Ende des 6. Kapitels der Offenbarung, sagt dann wieder, 
wie es auf der Erde mit einem großen Erdbeben weiter geht. 
 
Noch einmal der 1. Vers aus dem 6. Kapitel: 
1 Und ich sah, wie das Lamm eines von den Siegeln öffnete, und ich hörte 
eines von den vier lebendigen Wesen wie mit Donnerstimme sagen: 
Komm und sieh! 
 
Genau hier beginnt der Zeitabschnitt, welchen die Bibel die „Stunde der 
Versuchung“ nennt, von der wir schon in Offenbarung 3 Vers 10 gelesen 
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haben, und von der gesagt wird, dass die Christen mit der 
Philadelphiagesinnung nicht in diesen Zeitabschnitt hineinkommen. 
 
Die letzten Worte „Komm und sieh!“ fehlen in einigen Handschriftlichen 
Überlieferungen. Aber im Mehrheitstext sind sie enthalten und gehören 
deswegen schon wegen der mathematischen Wahrscheinlichkeitsrechnung zum 
ursprünglichen Text dazu. 
 
Die nachfolgenden Wörter in Vers 2: „Und ich sah“ machen wegen dem 
Zusammenhang ebenfalls klar, dass der Mehrheitstext wieder einmal richtig ist. 
Und die Bibeln, welche sich nach dem Nestle-Aland-Text richten 
Verfälschungen sind. 
 
Dieses Lamm, welches uns im letzten Kapitel vorgestellt wurde, als das 
geschlachtete Lamm, durch welches die Brautgemeinde erlöst wurde, öffnet 
jetzt selbst die Siegel dieser Buchrolle, welche Gerichtsurteile über diese Welt 
ergehen lassen. 
 
Das gleiche Lamm, welches wir im 4 Kapitel als den Schöpfer vorgestellt 
bekamen, und im 5. Kapitel als den Erretter und Erlöser, dieses gleiche Lamm 
wird uns jetzt in diesem 6. Kapitel als der Richter vorgestellt! Also als der 
Auslöser für die nun folgenden Weltgerichte. 
 
Das ist ja auch logisch und konsequent. Wenn jemand nicht annehmen möchte, 
dass ein anderer für ihn bezahlt, dann muss er eben selbst bezahlen. 
 
Schon mit dieser inneren Logik der Bibel wird ebenfalls klar, dass die 
Brautgemeinde, welche die Bezahlung durch ihren Bräutigam angenommen 
hatte, jetzt nicht zu denen gehört, welche unter diese Weltgerichte geraten. 
 
Auffallend bei den ersten vier Siegeln, die die 4 Apokalyptischen Reiter ja 
darstellen, sind die Personen, welche diese erklären! Sie wurden uns in den 
letzten beiden Kapiteln als die 4 Tiere bzw. 4 Wesen um den Thron Gottes 
vorgestellt, welche wir als Cherubim identifizieren konnten. 
 
Jeder dieser 4 Cherubim fordert Johannes auf zu sehen, was auf der Erde 
geschieht, sobald ein weiteres Siegel von unserem Herrn Jesus Christus 
aufgebrochen wird. 
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Das 1. Siegel ist der 1. Reiter auf dem weißen Pferd. Er ist eine Imitation Jesus. 
Siegend kommt der letzte und ultimative Antichrist zur Weltherrschaft. Das 
weiße Pferd in Vers 2 sagt aus, dass er eine Imitation vom echten Christus ist. 
Und der Bogen in seiner Hand zeigt, dass er ein Jäger und kein Hirte ist. Das ist 
üblich bei Gewaltherrschern, wie z. B. bei Nimrod in 1. Mose 10:8-9. Die Waffe 
Jesus Christus ist nach Hebräer 4:12 und Offenbarung 1:16, 2:12 und 19:15 
das 2-schneidige Schwert, welches für das Wort Gottes steht. Außerdem wird 
diesem Mann nur eine Krone gegeben, während Jesus in Offenbarung 19:12 
viele Kronen hat. 
 
Hier steht nichts vom Krieg, nur vom Siegen! Die Menschheit (in seinem Gebiet 
der „oikoumenen“, also das Römische Reich, wozu auch Israel gehört, und 
heute vermutlich auch fast alle ehemaligen Kolonien von Europa, also die 
gesamte sogenannte „Westliche Welt“ ist) wird vermutlich diese Weltmacht 
freiwillig in die Hand eines scheinbaren „Friedensbringers“ geben! 
 
Dieser Mann wird auch einen 7-jährigen Nichtangriffspakt mit den Moslems 
machen. Er wird den Tempelberg zur Nutzung von verschiedenen Religionen 
zur Verfügung stellen und diesen Vertrag nach 3½ Jahren brechen. Das ergibt 
sich aus Daniel 9:27 in Verbindung mit Offenbarung 11 die Verse 1-7. Aus 
Offenbarung 11:2 wird eindeutig klar, dass dieser Nichtangriffspakt mit 
Moslems geschlossen wird, denn dort wird gesagt, dass der Vorhof, das ist der 
Großteil des Tempelberges, wo die al-Aqsa-Moschee noch stehen wird, den 
Heiden gegeben wird, welche danach die Stadt Jerusalem noch 3½ Jahre 
zertreten werden. 
 
Der letzte Antichrist kann erst dann zur Macht kommen, wenn bereits die 

Gemeinde und der Heilige Geist, der als Tröster und Bewahrer für die 
Gemeinde gesandt wurde, zusammen entrückt sind. Diesen Zusammenhang 
bekommen wir, wenn wir Johannes 14.26 und 2. Thessalonicher 2: 6-7 in 
Verbindung bringen. 
In Johannes 14 Vers 26 steht: 
26 Der Sachwalter aber, der Heilige Geist, welchen der Vater senden wird 
in meinem Namen, jener wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, 
was ich euch gesagt habe. 
 
Und in 2. Thessalonicher 2 in den Versen 6 und 7 lesen wir: 
6 Und jetzt wisset ihr, was zurückhält, daß er zu seiner Zeit geoffenbart 
werde. 
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7 Denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam; nur ist jetzt 
der, welcher zurückhält, bis er aus dem Wege ist, 
 
Bei diesen beiden Versen ist übrigens die Grammatik höchst aufschlussreich. In 
Vers 6 wird gesagt „was“ zurückhält, und nicht „wer“ zurückhält. Das trifft auf 
das Wort Geist, was im griechischen Pneuma heißt, zu. Und in Vers 7 wird 
dieses Wort Geist, was gendermäßig sächlich ist, mit dem Worten „Der“ und 
„er“ eindeutig als männliche Person bestimmt. Es geht hier also eindeutig um 
den Heiligen Geist Gottes, der den Antichristen noch aufhält. Der Antichrist kann 
also erst an die Macht kommen, wenn der Heilige Geist und die Gemeinde 
bereits entrückt sind. 
 
Ein paar Verse weiter im 2. Thessalonicherbrief sehen wir einen weiteren 
Zusammenhang, dass die Gerichtszeit erst nach der Entrückung kommen kann. 
Denn diese jetzt noch auf der Erde lebenden Menschen werden gerichtet, weil 
sie Jesus nicht annahmen. Diejenigen, welche ihn aber angenommen haben, 
sind bei diesen Gerichten deshalb zwingend nicht mehr auf der Erde. 
In 2. Thessalonicher 2 lesen wir in den Versen 10-12: 
10 und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verlorengehen, 
weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie 
hätten gerettet werden können. 
11 Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, so 
daß sie der Lüge glauben, 
12 damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, 
sondern Wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit. 
 
Auch hier im Vers 11 wird wieder klar, dass dies ein Gericht Gottes ist, der die 
„wirksame Kraft der Verführung“ senden wird, weil „sie der Lüge glaubten“. 
 
Jesus ist also ab jetzt, ab dem Anfang vom Kapitel 6 der Offenbarung der 
Richter für den Rest der Welt, welche nicht zur Brautgemeinde gehören. Das 
was jetzt kommt, ist deshalb keine Strafe für die Brautgemeinde! 
 
Ich sehe hier, bei dem Reiter auf dem weißen Pferd in Offenbarung 6 Vers 1 
den ultimativen „Weltherrscher“ angekündigt, der das ehemalige Römische 
Reich, also Europa und seine meisten ehemaligen Kolonien beherrscht, weil 
auch die folgenden Reiter ihre Plagen immer für die ganze Welt ausschütten. 
Diese Person wäre dann das Tier aus dem Meer. 
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Er ist dann identisch mit dem „Er“ aus Daniel 9 Vers 27. Weil dieses 
geschehen der Machtergreifung auch in Daniel 9:27 beschrieben wird, hier 
Daniel 9 die Verse 26 und 27: 
26 Und nach den 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden, und 
ihm wird nichts zuteil werden; die Stadt aber samt dem Heiligtum wird das 
Volk des zukünftigen Fürsten zerstören, und sie geht unter in der 
überströmenden Flut; und bis ans Ende wird es Krieg geben, fest 
beschlossene Verwüstungen. 
27 Und er wird mit den Vielen einen festen Bund schließen eine Woche 
lang; und in der Mitte der Woche wird er Schlacht- und Speisopfer 
aufhören lassen, 
und neben dem Flügel wird ein Greuel der Verwüstung aufgestellt, und 
zwar bis die fest beschlossene Vernichtung sich über den Verwüster 
ergießt. 
 
Andere Theologen sehen hier, sowohl in Offenbarung 6:2 als auch in Daniel 
9:27 den zukünftigen antichristlichen Herrscher über das Land Israel, also das 
Tier aus der Erde, der den 7-Jahresvertrag in Daniel 9 Vers 27 mit den 
umliegenden Moslemischen Völkern machen wird. 
 
In Daniel 9 Vers 26 wird aber von einem „Fürsten“ gesprochen, der Jerusalem 
und den Tempel zerstören wird. Aus der Geschichte wissen wir, dass es der 
Römische Kaiser war. Dann kommt der lange Zeitsprung am Ende von Vers 26. 
In dieser Zeit springt die Gemeinde als „Priesterliches Volk für die Erde“, für 
Israel ein. Und in Vers 27 ist mit dem Wort „Er“ dann logischer Weise auch 
wieder der neue Römische Kaiser gemeint. 
 
Wieder andere Theologen, diesmal vorwiegend katholische, sehen Jesus 
Christus mit diesem „Er“. Denn die Römisch-Katholische Kirche übersetzt das 
Wort „Er“ bei Daniel 9:27 aus ihrer Vulgata mit „Christus“. Sie verfälscht 
damit bewusst den Grundtext und stellen mit dieser mutwilligen Veränderung 
die Aussage dieses Verses total auf den Kopf! 
 
Beide Personen, das Tier aus dem Meer und das Tier aus der Erde sind 
verbündeten Personen und kommen offensichtlich zeitgleich an die Macht. Und 
beide Personen kommen am Ende dieser letzten 7 Jahre unseres Zeitalters 
auch lebendig in den Feuersee. 
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Genau zu wissen, wer nun der Böseste der Bösen ist, scheint mir eine rein 
akademische Frage, welche wir für den Glauben an unseren Herrn Jesus 
Christus als unseren Erlöser, aber nicht benötigen. 
 
Weil dieser 1 apokalyptische Reiter aber der ultimative Antichrist ist, egal, 
welcher von beiden verbündeten, und vom Teufel besessenen Personen, wird 
auch hier wieder klar, dass die Entrückung zu diesem Zeitpunkt bei 
Offenbarung 6 Vers 2 bereits zwingend gewesen sein muss. 
 
Es gibt leider heute schon Bibelausleger, welchen diesen 1. Apokalyptischen 
Reiter mit unseren Herren Jesus Christus selbst identifizieren. Das dies 
grundsätzlich falsch ist, haben wir ja bereits an seiner Waffe erkannt. Diese 
Prediger sind jetzt schon ein Werkzeug des Satans, auch wenn sie es selbst 
nicht wollen, weil sie mit dieser falschen Auslegung die Christen verwirren. 
Vielleicht handeln diese Personen sogar in gut gemeinter Absicht, aber sie 
haben die Offenbarung Jesus Christus nicht ansatzweise verstanden und 
können folglich auch KEINE Knechte Christi sein, denn die verstehen ja diese 
Offenbarung, was wir aus dem allerersten Vers der Offenbarung her schon 
wissen. Oft werden einem die Augen von Gott selbst zugehalten, weil man sich 
z. B. selbst aktiv verweigert, Angaben in der Bibel wörtlich zu nehmen, obwohl 
der wörtliche Sinn sehr plausibel sein kann. 
 
Dieser Antichrist, also dieser 1. Apokalyptische Reiter kann schon leben! Höchst 
wahrscheinlich lebt er übrigens schon! Er kommt aber erst an die Macht, 
nachdem die Gemeinde entrückt wurde, weil der Heilige Geist ihn jetzt noch 
aufhält. 
 
Die Verse 3 und 4 beschreiben das 2. Siegel und hier ist der 2. Reiter auf dem 
roten Pferd. Das bedeutet Krieg über der ganzen Erde. 
 
Hier ist nicht nur Krieg gemeint, der Nationen gegeneinander kämpfen lässt, 
sondern auch brutalster Bürgerkrieg, denn hier steht: 
„damit sie einander hinschlachten sollten;“ 
 
Die Verse 5 und 6 sind das 3. Siegel mit dem 3. Reiter auf dem schwarzen 
Pferd. Hier lesen wir von einer ca. 10-fachen Teuerung der Lebensmittel. Die 
Folge sind Hungersnöte. Also eine ca. 1000%tigen Verteuerung. 
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Zur Erklärung: mit 1 Denar bzw. 1 Groschen ist hier der Tageslohn gemeint, der 
nur noch für 1 Essen pro Tag, für eine Person reicht. Das mit dem Wert eines 
Tageslohnes lesen wir in Matthäus 20:2. 
 
Das Raummaß, „Maß“, welches hier angegeben wird, entspricht ziemlich genau 
ein Liter. Vielleicht kommt daher auch der Ausdruck in Bayern: „Ein Maß Bier“, 
was ja ebenfalls 1 Liter ist. 
 
Hier geht es um die Grundnahrungsmittel, welche erheblich teurer werden. Die 
erwähnten Güter Öl und Wein sind hingegen Luxusgüter, welche sich meistens 
nur die Reichen Menschen leisten können. Diese Plage des 3. Siegels trifft also 
insbesondere die arme Bevölkerung. 
 
Die Verse 7 und 8 sind das 4. Siegel mit dem 4. Reiter, der auf einem fahlen 
oder grünen Pferd kommt. Hier wird 1/4 der Menschheit vernichtet! 
 
Hier in Vers 8 wird die Erde erwähnt. Und es wird nicht das Wort 
„oikoumenen“ verwendet, was speziell für Europa steht, und was wir aus 
Lukas 2 Vers 1 her kennen, als Augustus die Volkszählung in seinem Reich 
machte. Wenn man von einer heutigen Bevölkerung von ca. 8.000.000.000 
Menschen ausgeht, dann werden hier also weltweit ca. 2.000.000.000 
Menschen in kürzester Zeit gewaltsam sterben! 
 
Genau diese Abfolge von den Plagen der 4 Siegeln, lesen wir auch in Hesekiel 
14 Vers 21. Und der hier verwendete Begriff, der aus dem Griechischen ins 
deutsche mit „Tod“ übersetzt wird, wird bei Hesekiel vom Hebräischen ins 
Griechische bei der Septuaginta bei Hesekiel für „Pest“ verwendet. 
 
Was für uns heute erstaunlich ist, ist die Tatsache, dass auch wilde Tiere als die 
4. Plage beim 4. Siegel genannt werden. Das können wir uns heute kaum 
vorstellen. Aber Gott kann auch die Tiere dazu bringen, nicht mehr Angst vor 
den Menschen zu haben, sondern sie absichtlich anzugreifen. Vielleicht aber, 
sind auch „nur“ Ratten und Flöhe damit gemeint. 
 
In diesem letzten Vers 8 lesen wir aber auch von einem weiteren Tod durch 
Schwert und Hunger, was ja die vorherigen Plagen waren. Ich schließe daraus, 
dass hier die Toten der letzten 4 Siegel zusammengefasst werden. 
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Das 4. Siegel ist somit die logische Konsequenz welche folgt, wenn vorher Krieg 
und Hunger waren, nämlich ein Massensterben von Menschen auf der ganzen 
Erde. 
 
¼ der Menschheit wird sterben. Das macht heute bei ca. 8.000.000.000 
Menschen 2.000.000.000 Menschen, welche gewaltsam sterben werden. 
 

 
 
Diese 4 apokalyptischen Reiter waren der Auftakt vom Wirken des Antichristen, 
der erst an die Macht kommen kann, wenn der Heilige Geist bereits entrückt ist. 
Hier tobt sich Satan aus, der die Menschen gegeneinander aufhetzt und der ja 
nach Johannes 8 Vers 44 ein Menschenmörder von Anfang an ist. 
 
Auch wenn wir heute um den Namen Jesus Christus Willen in Bedrängnis 
kommen können, ja sogar in eine tödliche Bedrängnis, in der wir uns klar 
bekennen müssen, so kommen wir wahren Christen aber nicht in diese Zeit 
hinein. 
 
Wir sollen uns auf das Wiederkommen unseres Herrn Jesus Christus in den 
Wolken vorbereiten. Und das geht am besten, indem wir diese Frohe Botschaft 
seiner Heimholung der Brautgemeinde aktiv weiterverbreiten. Wenn wir 
hingegen denken würden, „Das Kommen unseres Seelenbräutigams kommt erst 
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in weit entfernter Zukunft und diese Zeit der Plagen steht uns noch bevor, dann 
wäre ein freudiges Erwarten doch unmöglich! 

18.) 2. Einschub & Das 5. und 6. Siegel 
 
Offenbarung 6 die Verse 9-17 
9 Und als es das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen 
derer, die hingeschlachtet worden waren um des Wortes Gottes willen und 
um des Zeugnisses willen, das sie hatten. 
10 Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen: Wie lange, o Herr, du 
Heiliger und Wahrhaftiger, richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an 
denen, die auf der Erde wohnen? 
11 Und jedem von ihnen wurden weiße Kleider gegeben, und es wurde 
ihnen gesagt, daß sie noch eine kleine Zeit ruhen sollten, bis auch ihre 
Mitknechte und ihre Brüder vollendet wären, die auch wie sie getötet 
werden sollten. 
12 Und ich sah, als es das sechste Siegel öffnete, und siehe, ein großes 
Erdbeben entstand, und die Sonne wurde schwarz wie ein härener Sack, 
und der Mond wurde wie Blut; 
13 und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum 
seine unreifen Früchte abwirft, wenn er von einem starken Wind 
geschüttelt wird. 
14 Und der Himmel entwich wie eine Buchrolle, die zusammengerollt wird, 
und alle Berge und Inseln wurden von ihrem Ort weggerückt. 
15 Und die Könige der Erde und die Großen und die Reichen und die 
Heerführer und die Mächtigen und alle Knechte und alle Freien verbargen 
sich in den Klüften und in den Felsen der Berge, 
16 und sie sprachen zu den Bergen und zu den Felsen: Fallt auf uns und 
verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor 
dem Zorn des Lammes! 
17 Denn der große Tag seines Zorns ist gekommen, und wer kann 
bestehen? 
 
In diesem Kapitel schauen wir uns das 5. und das 6. Siegel genauer an. Das 5. 
Siegel ist bereits der 2. Einschub von den 7 erklärenden Einschüben in den 3 
Ereignisserien 7 Siegel, 7 Posaunen und 7 Zornschalen. Diese erklärenden 
Einschübe zeigen entweder, was zu diesem Zeitpunkt in dem Himmel 
geschieht, oder sie springen auch in den Zeiten vor und zurück, um zu erklären, 
warum das nächste Ereignis das im Text folgt, dann auf der Erde geschieht. 
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Das 5. Siegel erklärt, was aus den Christen geworden ist, welche nach der 
Entrückung der Gemeinde zum Glauben kamen und dann auch noch für diesen 
Glauben, an Jesus Christus als den Erlöser, ermordet wurden. 
 
Diese Seelen „landen“, direkt in dem Himmel unter dem Altar Gottes und 
bekommen schon einmal weiße Kleider. Aber um auch einen neuen Körper zu 
bekommen, wie es die Gemeinde zu diesem Zeitpunkt bereits hat, müssen sie 
noch warten, bis diese letzten 7 Jahre vollendet sind. 
 

 
 
Und das 6. Siegel sind dann die Ereignisse, welche danach wieder auf der Erde 
beschrieben werden. Es wird z. B. von dem größten Erdbeben erzählt, welches 
es, bis zu diesem Zeitpunkt, jemals gab. Das ist aber nicht dasselbe Erdbeben, 
welches noch danach bei Jesus Wiederkunft kommen wird, und welches noch 
sehr viel größer beschrieben wird. Sondern es ist das gleiche Erdbeben, 
welches uns das kleine geöffnete Buch bei Jerusalem im 11 Kapitel beschreibt. 
Deshalb wissen wir, das mit diesem 6. Siegel bereits die Halbzeit der letzten 7 
Jahre erreicht ist. 
 
Wie schon gesagt, das 5. Siegel ist der 2. Einschub von den 7 erklärenden 
Einschüben in der Offenbarung. Hier wird uns gezeigt, dass die Seelen der 
Erwürgten nach der 1. Auferstehung auch bereits bei Gott sind. 
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Hier, in Vers 9, sieht Johannes also unter dem Altar Gottes, die Seelen, welche 
noch nicht mit ihren neuen Auferstehungskörpern vereint sind. Dies macht das 
Wort „Seelen“ klar, welche ja nur einer von 3 Teilen eines Menschen sind. 
 
Im irdischen Tempel, der ja ein Abbild vom himmlischen ist, wurden die 
Opfertiere zunächst geschächtet und ihr Blut fing man dann in Schalen auf. Und 
diese Schalen wurden am Fuße des Altars ausgegossen. 
 
In 3. Mose 17 Vers 11 lesen wir, dass des Leibes Leben im Blut ist. Im 
hebräischen heißt Leben „nefesch“. Aber dieses Wort heißt auch „Seele“! 
11 Denn das Leben des Fleisches ist im Blut, und ich habe es euch auf 
den Altar gegeben, um Sühnung zu erwirken für eure Seelen. Denn das 
Blut ist es, das Sühnung erwirkt für die Seele. 
 
Wenn ein Wort mehrere Bedeutungen hat, ist das häufig ein Hinweis auf einen 
inneren Zusammenhang. Aber man muss immer genau darauf achten, was jetzt 
mit dem Wort genau gemeint ist. Anderenfalls können schlimme Irrlehren 
daraus entstehen. Z. B., dass man den Tieren eine Seele zuschreibt, welche 
nach dem Tode weiterlebt, so wie es uns in der Bibel zwar ausdrücklich für den 
Menschen gesagt wird, aber für die Tiere eben nicht. 
 
Der Mensch ist nach 1. Thessalonicher 5 Vers 23 eine Einheit aus Geist, 
Seele und Leib. 
23 Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch, 
und euer ganzes [Wesen], der Geist, die Seele und der Leib, möge 
untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus 
Christus! 
 
Und diese Einheit wird beim irdischen Tode getrennt. Und durch unseren Herrn 
Jesus Christus bei unserer Auferstehung, werden wir wieder mit einem neuen 
Leib vereint. 
Aber diese Seelen hier unter dem Altar Gottes, haben noch keinen Körper und 
sie schreien in Vers 10 nach Rache. Dieses Verhalten zeigt auch eindeutig, 
dass die Gnadenzeit mit der Gemeinde bereits Vergangenheit ist. Diese Seelen 
sind bei vollem Bewusstsein und bitten Gott um Rache! Das ist in dreierlei 
Hinsicht bedeutend. 
1.) Auch ohne Körper haben sie Erinnerungen. Das fleischliche und 
vergängliche Gehirn ist also gar nicht ausschlaggebend für die Speicherung von 
unseren Erinnerungen. 
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2.) Der Wunsch nach Rache darf bei Christen in der Gnadenzeit gar nicht sein. 
Jesus betet bei seiner Kreuzigung noch um Gnade für seine Folterer und 
Mörder. Genauso macht es Stephanus bei seiner Steinigung. Diese sind aber 
auch Christen, und sie schreien nach Rache! Folglich ist die Gnadenzeit zu 
diesem Zeitpunkt schon vorbei. 
3.) Diese Menschen haben zwar keinen Leib mehr, aber sie sind bei vollem 
Bewusstsein. Das macht klar, dass es keinen sogenannten Seelenschlaf gibt! 
 
Noch zwei weiter Beispiele aus der Bibel, welche diesen Sachverhalt klar 
machen: Das eine ist die Geschichte aus Lukas 16, welche uns unser Herr 
Jesus vom armen Lazarus und dem reichen Mann erzählt hatte, welche beide 
nach ihrem Tode noch ihre Umwelt erleben konnten, und auch mit Abraham 
sprechen konnten. Und das andere ist die Geschichte, was Jesus nach seiner 
Kreuzigung bei seinem Besuch im Hades bzw. im Scheol, gemacht hat, wo er 
nach 1. Petrus 3 die Verse 19 bis 20 den Geistern aus Noahs Zeit predigte. 
 
Diese 3 Beispiele aus der Bibel, 
1.) Die betenden Seelen unter dem Altar Gottes, 
2.) Der arme Lazarus und der reiche Mann und 
3.) Jesus Predigt unter den verstorbenen zu Noahs Zeiten, 
machen klar, dass die Lehre von einem sogenannten „Seelenschlaf“ nach dem 
Tode eine Irrlehre ist. 
 
In Vers 11 wird diesen Seelen, welche nach unserer Entrückung zum 
christlichen Glauben kamen und deswegen sogar ermordet wurden, als 
nächstes, weiße Kleider gegeben! Weiße Kleider stehen sowohl für ein 
Brautgewandt, wie auch für ein Priesterkleid. Aber es steht auch für die, für 
immer vergebenen und zugedeckten Sünden. Und diesen Seelen wird später 
noch in Offenbarung 20 Vers 4 versprochen, bei ihrer Etappe der 1. 
Auferstehung im 1000-jährien-Friedensreich zu regieren. 
 
Der Brautgemeinde wurde hingegen versprochen, z. B. Offenbarung 22 Vers 
5, ewig zu regieren. Das käme dann bei der Neuen Erde zur Wirkung. 
 
Mit diesen 3 Versen, Offenbarung 6:9-11 ist auch der 2. erklärende Einschub 
schon zu Ende, und es geht mit dem jetzt kommenden 6. Siegel, wieder auf der 
Erde mit den kontinuierlichen Ereignissen weiter. 
 
Im Vers 12 wird das 6. Siegel geöffnet. Hier wird ein sehr großes Erdbeben auf 
der Erde beschrieben. Sonne und Mond verfinstern sich. Berge und Inseln 
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bewegen sich. Die Mächtigen verstecken sich in den Klüften der Berge, also in 
Bunkern, vor Gott! 
 
Das bedeutet: Keinerlei Buße (Das 1. Mal)! 
 
Ähnliche Zeichen finden wir auch bei den Posaunen- und bei den 
Schalengerichten. Aber es sind NICHT dieselben Ereignisse, sondern nur 
ähnliche. 
 
Dieses Erdbeben wird zwar extrem viel stärker beschrieben, als die Erdbeben, 
welche wir bis heute kennen, da steht z. B. in Vers 14, dass die Inseln aus ihren 
Orten bewegt werden, aber es wird noch nicht so stark beschrieben, wie das 
größte Erdbeben aller Zeiten, welches wir in Offenbarung 16 in den Versen 
18-20 finden und welches dort als das größte Erdbeben überhaupt bezeichnet 
wird, und bei dem alle Stätte der Welt zusammenfallen werden und die Inseln 
verschwinden werden. Hier verschieben sich nur die Berge und Inseln. Bei dem 
letzten und größten Erdbeben hingegen, fallen die Berge zusammen und die 
Inseln verschwinden. 
 
Auch diese Zeichen der Zeit haben eine Steigerung von Mal zu Mal, wie die 
Wehen einer Frau, worauf uns Jesus ja auch schon in Matthäus 24 Vers 8 und 
Markus 13 Vers 8 hingewiesen hat. Es sind eben NICHT dieselben Ereignisse, 
so wie es einige Bibelausleger in YouTube verkündigen, denn es werden immer 
signifikante Unterschiede erwähnt! 
 
Auch hier lesen wir in Vers 12 von der Sonne, die wie ein eherner Sack 
bezeichnet wird und vom Mond, der blutrot gefärbt sein wird. Das sind ebenfalls 
Zeichen, welche sich wiederholen, aber in immer größeren Extremen ausarten. 
 
Es muss auch nicht ein Blutmond sein, der immer nur bei Vollmond auftritt und 
die Sonne muss keine Sonnenfinsternis sein, welche immer nur bei Neumond 
bzw. Leer Mond auftritt, sondern es ist sehr viel wahrscheinlicher, dass 
entweder die Atmosphäre so extrem getrübt ist, oder dass sogar die Sonne 
plötzlich eine Rotphase durchmacht! 
 
Auf das erste, eine Verdunklung der Atmosphäre, kommt man, weil zeitgleich 
auch so ein großes Erdbeben erwähnt wird, welches sicherlich auch große 
vulkanische Aktivitäten beinhaltet. 
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Auf das zweite, eine Verfärbung der Sonne selbst, kommt man durch Jesus 
Worten in Lukas 21, die Verse 25 bis 27, in denen er ankündigt, dass sich kurz 
vor seiner Wiederkunft die Kräfte der Himmel verschieben werden. 
 
Es sind aber nicht dieselben Ereignisse, wie unmittelbar vor Jesu Wiederkunft. 
Hier beim 6. Siegel in Vers 13 lesen wir noch, dass die Sterne vom Himmel 
fallen, gleich wie ein Feigenbaum seine Früchte beim starken Wind abwirft. 
Damit sind keine Sonnen gemeint, welche auf die Erde fallen, sondern 
offensichtlich Sternschnuppen, welche man im Orient auch als fallende Sterne 
bezeichnet. Und genau hier an dieser selben zeitlichen Stelle, wir befinden uns 
nämlich gerade in der Halbzeit dieser letzten 7 Jahre, wird an einer anderen 
Stelle, nämlich in der Offenbarung 12 die Verse 7 bis 10 gesagt, dass der 
Satan und sein Anhang aus dem Himmel geworfen werden. Vermutlich wird 
beides gleichzeitig geschehen. 
 
Im Vers 14 lesen wir, dass der Himmel entweichen wird, “wie eine 
zusammengerollte Schriftrolle“ Die falsche Übersetzung „Buch“ anstelle von 
„Schriftrolle“ oder „Buchrolle“, an dieser Stelle, ist unnötig verwirrend. Heute 
sehen wir an der Rotverschiebung der entferntesten Galaxien, dass sich das 
heutige Universum offensichtlich ausbreitet. Und zwar beschleunigt ausbreitet. 
Das lesen wir übrigens sinngemäß auch in Jesaja 48 Vers 13 und in Psalm 
104, die Verse 1 bis 2. 
 
Weil die Wissenschaftler dieses Phänomen zwar erkennen können, aber nicht 
begreifen können, haben sie eine Ursache erfunden und diese Ursache „dunkle 
Energie“ getauft. Bei einer Explosion, so wie dies bei der Urknalltheorie ja 
angenommen wird, würde sich die Ausdehnung des Universums wegen der 
Gravitation auf den Ursprung mit der Zeit verlangsamen. Aber das genaue 
Gegenteil wird beobachtet. Man kann mit diesem Vers 14 aus dem 6. Kapitel 
der Offenbarung durchaus darauf kommen, dass dieser Prozess zu dieser Zeit 
umgedreht wird, und diese entfernten Galaxien plötzlich, ohne dass es jemand 
natürlich erklären kann, eine Blauverschiebung bekommen. Auch in diesem Fall 
korrespondiert diese mögliche Auslegung, mit der Aussage von Jesus, dass 
sich die Kräfte der Himmel verschieben werden. 
 
Vielleicht werden die Wissenschaftler das dann ja „helle Energie“ nennen. 
Bezeichnend sind dann die folgenden Verse 15 und 16, indem die 
herrschenden und bösen Menschen die Berge anflehen sie vor dem, der auf 
dem Thron sitzt, zu verbergen. Ganz Offensichtlich ist ihnen jetzt plötzlich eine 
höhere Gewalt bewusst geworden. Und sie wollen sich vor dem Zorn des 
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Lämmleins verbergen. Sie Beten zu den Bergen, also zur Schöpfung und nicht 
zum Schöpfer. Obwohl ihnen ganz offensichtlich die Richtigkeit von Gottes Wort 
bewusst wird, haben sie keine Buße. 
 
Wie wir eindrücklich an diesen Ereignissen sehen, sind dies alles speziell 
Strafen Gottes gegen die Menschen, welche ihn bisher abgelehnt hatten. Auch 
aus diesem Grund wäre es völlig unlogisch, dass die Brautgemeinde, welche 
sein Wort ja vorher angenommen hatte, auch unter diese Strafen kommen 
sollte. 
 
 
 
 

19.) 3. Einschub & Die 144000 Versiegelten 
 
Offenbarung 7 die Verse 1-17 
1 Und danach sah ich vier Engel an den vier Enden der Erde stehen, die 
hielten die vier Winde der Erde fest, damit kein Wind wehe über die Erde 
noch über das Meer noch über irgend einen Baum. 
2 Und ich sah einen anderen Engel, der von Sonnenaufgang heraufstieg, 
der hatte das Siegel des lebendigen Gottes; und er rief mit lauter Stimme 
den vier Engeln zu, denen es gegeben war, der Erde und dem Meer 
Schaden zuzufügen, 
3 und er sprach: Schädigt die Erde nicht, noch das Meer noch die Bäume, 
bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben! 
4 Und ich hörte die Zahl der Versiegelten: 144 000 Versiegelte, aus allen 
Stämmen der Kinder Israels. 
5 Aus dem Stamm Juda 12 000 Versiegelte; aus dem Stamm Ruben 12 000 
Versiegelte; aus dem Stamm Gad 12 000 Versiegelte; 
6 aus dem Stamm Asser 12 000 Versiegelte; aus dem Stamm Naphtali 12 
000 Versiegelte; aus dem Stamm Manasse 12 000 Versiegelte; 
7 aus dem Stamm Simeon 12 000 Versiegelte; aus dem Stamm Levi 12 000 
Versiegelte; aus dem Stamm Issaschar 12 000 Versiegelte; 
8 aus dem Stamm Sebulon 12 000 Versiegelte; aus dem Stamm Joseph 12 
000 Versiegelte; aus dem Stamm Benjamin 12 000 Versiegelte. 
9 Nach diesem sah ich, und siehe, eine große Schar, die niemand zählen 
konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen; die 
standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern, 
und Palmzweige waren in ihren Händen. 
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10 Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen: Das Heil ist bei 
unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und bei dem Lamm! 
11 Und alle Engel standen rings um den Thron und um die Ältesten und 
die vier lebendigen Wesen und fielen vor dem Thron auf ihr Angesicht und 
beteten Gott an 
12 und sprachen: Amen! Lob und Herrlichkeit und Weisheit und Dank und 
Ehre und Macht und Stärke gebührt unserem Gott von Ewigkeit zu 
Ewigkeit! Amen. 
13 Und einer von den Ältesten ergriff das Wort und sprach zu mir: Wer 
sind diese, die mit weißen Kleidern bekleidet sind, und woher sind sie 
gekommen? 
14 Und ich sprach zu ihm: Herr, du weißt es! Und er sprach zu mir: Das 
sind die, welche aus der großen Drangsal kommen; und sie haben ihre 
Kleider gewaschen, und sie haben ihre Kleider weiß gemacht in dem Blut 
des Lammes. 
15 Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in 
seinem Tempel; und der auf dem Thron sitzt, wird sein Zelt aufschlagen 
über ihnen. 
16 Und sie werden nicht mehr hungern und nicht mehr dürsten; auch wird 
sie die Sonne nicht treffen noch irgend eine Hitze; 
17 denn das Lamm, das inmitten des Thrones ist, wird sie weiden und sie 
leiten zu lebendigen Wasserquellen, und Gott wird abwischen alle Tränen 
von ihren Augen. 
 
Dieses 7. Kapitel der Offenbarung ist zweigeteilt. Und hier wird wieder etwas 
beschrieben, was man mit natürlichen menschlichen Augen nicht sehen kann. 
Zuerst, in den Versen 1 bis 8, werden 144000 Israeliten von Engeln an ihrer 
Stirn versiegelt damit sie in dem zukünftigen Zeitabschnitt am Leben bleiben. 
 
Direkt danach wird in den Versen 9 bis 17 beschrieben, was nach diesem 
zukünftigen Zeitabschnitt geschieht. Hier werden die Christen aus allen 
Nationen beschrieben, welche in diesem Zeitabschnitt auch zum Glauben neu 
dazu kamen und auch diese Zeit überlebt hatten. Sie stehen VOR dem Thron 
Gottes und nicht UM den Thron Gottes, wie die Gemeinde im Bilde der 24 
Ältesten z. B. in Offenbarung 4 Vers 4. Vor dem Herrn kann man auch stehen, 
wenn man noch auf der Erde ist. Aber UM seinen Thron kann man nur sein, 
wenn man bereits im Himmel ist. Die Bibel unterscheidet da ganz genau mit 
diesen beiden verschiedenen Wörtlein. 
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Der erste Teil des 7. Kapitels zeigt uns also was auf geistiger Ebene geschieht 
mit dem Bild der Versiegelung und was man mit menschlichen Augen nicht 
sehen kann. Und der 2. Teil vom 7. Kapitel gibt uns eine Vorschau, was 
geschehen wird, sobald diese schreckliche Zeit zu Ende ist. 
 
Das gesamte Kapitel 7 ist somit der 3. erklärende Einschub von den 7 
Einschüben der 3 Ereignisserien, 7 Siegel, 7 Posaunen und 7 Zornschalen. 
 
Dieser Einschub stellt uns also die zukünftigen überlebenden Menschen der 
letzten 3½ Jahre unseres Zeitalters vor. Und zwar aus Israel und aus allen 
Nationen, welche also das zukünftige Zeitalter, das 1000-jährige Friedensreich, 
neu bevölkern werden. 
 
Nach Daniel 12 die Verse 11 und 12 ist die Tempelweihe 30 Tage nach Jesus 
Wiederkunft. Dies wird uns in Offenbarung 14:1-5 vorgestellt und nach 
weiteren 45 Tagen feiern alle Nationen, weil erst nach insgesamt 75 Tagen 
nach Jesus Wiederkunft alle in Sicherheit sind. Und das finden wir genau hier in 
Offenbarung 7. Hier ist der 3. Einschub! 

 
 
Im 1. Vers wird uns gesagt, dass 4 Engel die 4 Winde der Erde halten sollen, so 
dass vorerst nichts Schlimmes geschehen kann. 
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Zeitlich gesehen befinden wir uns jetzt zu Beginn der zweiten 3½ Jahre. Und die 
zweiten 3½ Jahre unterteilt die Bibel mehrfach in 1 Jahr, 2 Jahre und ein halbes 
Jahr. Denn mit dem Erdbeben bei der 6. Posaune, welches identisch ist, mit 
dem Erdbeben in Offenbarung 11 Vers 13, und das bei der Auferstehung und 
Himmelfahrt der beiden Zeugen auftritt, sind wir bei der Halbzeit der letzten 7 
Jahre unseres Zeitalters angekommen. 
 
Diese zweiten 3½ Jahre unterteilt die Bibel auch 

1.) in eine „stille“ Zeit, 
2.) in die 7 Posaunengerichte und 
3.) in die 7 Zornschalen. 
 

Und das Erdbeben der 7. Zornschale ist wieder identisch mit Jesu 
Wiederkommen und der Berührung des Ölberges, der sich daraufhin spaltet. Mit 
diesen Angaben der Bibel können wir uns also wieder ein Zeitdiagramm 
erstellen um es uns anschaulicher zu machen: 
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Im 2. Vers hören wir zum ersten Mal etwas von einem “anderen Engel“. Im 
Kapitel 14 wird dieser Ausdruck öfters innerhalb einer Aufzählung verwendet. 
Hier aber, wie auch noch in ein paar anderen Beispielen in der Offenbarung, 
kann man mit dem Wort „anders“ auch eine „andere Art“ von Engel verstehen. 
 
Das Wort „Engel“ bedeutet Gesandter. Ähnlich wie das Wort „Apostel“. Aus 
dem Alten Testament kennen wir einen bestimmten Engel, „Der Engel des 
Herrn“, der sich jedes Mal als der Herr selbst identifiziert. 
 
Ähnlich wie wir in Sacharja 2 die Verse 8 bis 11 erfahren, dass JHWH den 
JHWH sendet bzw. dass Adonai Zebaoth den Adonai Zebaoth sendet. 
 
Der Gesandte bzw. „Der Engel des Herrn“ ist jedes Mal Jesus. Und hier in der 
Offenbarung ist der „andere Engel“, also der „von einer anderen Art“, auch 
jedes Mal Jesus. 
 
Und hier in Offenbarung 7 Vers 2 hat er das Siegel des lebendigen Gottes und 
wird gleich hier beim ersten Mal als Gott selbst identifiziert. 
 
In Vers 4 lesen wir von der Versieglung der 144000 Israeliten durch Engel. Sie 
sind versiegelt auf dass sie in der Drangsal verschont bleiben, also überleben. 
Und in den Versen 5 bis 8 wird ihre Zusammensetzung genau beschrieben. 
 
Hier ist es ganz wichtig die Bibel wörtlich zu nehmen. Es wird ausdrücklich von 
den 12 Stämmen Israels gesprochen, ohne den Stamm Dan. Hier sind NICHT 
die gegenwärtige Gemeinde genannt, sondern wortwörtlich 12000 Mann aus 
den 12 Stämmen Israels. 
 
Alle Kirchen, welche diese 144000 Israeliten mit der jetzigen Gemeinde 
vergleichen, und davon gibt es leider sehr viele Kirchen, verleugnen nicht nur 
den wörtlichen Sinn, sondern notgedrungen, durch die 1. Lüge, müssen sie eine 
2. Lüge auch noch erfinden. Denn diese Kirchen sagen dann, dass diese 
144000 Mann nur eine symbolische und keine wörtliche Zahl sei. 
 
Diese von Engeln versiegelten, 144000 Israeliten haben durch diese 
Versiegelung einen außergewöhnlichen Schutz. Sie sind sozusagen die 
„Erstlingsfrucht“ von dem Volke Israels. Und sie sind eifrige Missionare in dieser 
Zeit. Das lesen wir später in Offenbarung 14 die Verse 1 bis 5. Das sie 
Missionare sind steht zwar nicht direkt dort, aber indirekt, weil sie dem Lamme 
folgten, wo auch immer es hinging. Außerdem werden sie von Jesus in 
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Matthäus 10 in den Verse 22 bis 23 direkt erwähnt. Dort spricht Jesus zwar mit 
seinen Jüngern, aber er spricht von der Zeit direkt vor seiner Wiederkunft. 
22 Und ihr werdet von allen gehaßt werden um meines Namens willen. Wer 
aber ausharrt bis ans Ende, dieser wird errettet werden. 
23 Wenn sie euch aber verfolgen in dieser Stadt, so fliehet in die andere; 
denn wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu 
Ende sein, bis der Sohn des Menschen gekommen sein wird. 
 
Hier ist der Missionsbefehl an genau diese Personengruppe in Israel! Und das 
Missionieren ist ja das Ziel von Jesus, nämlich so viele Menschen wie möglich 
zu retten. Folglich ist ein jeder echter Christ ein eifriger Missionar. Und diese 
144000 sind vorbildliche Israeliten in dieser Tätigkeit. 
 
Später werden noch viel mehr Israeliten den Glauben an Jesus Christus als 
ihren Erlöser finden. Aber diese 144000 Israeliten sind sozusagen die Vorernte 
von Israel. 
 
Das gab es übrigens schon einmal, dass Menschen / Israeliten von Engeln 
versiegelt wurden um somit letztendlich zu überleben, obwohl links und rechts 
von ihnen alle „niedergemetzelt“ wurden, und zwar in Hesekiel 9:4. 
4 Und der HERR sprach zu ihm: Geh mitten durch die Stadt, mitten durch 
Jerusalem und mache ein Zeichen auf die Stirn der Leute, die seufzen und 
jammern über all die Greuel, die in ihrer Mitte verübt werden! 
 
Diese Versiegelung ist eine Versiegelung fürs leibliche Überleben. Das ist eine 
andere Versieglung als die, welche mit der Erlangung des Heiligen Geistes bei 
den Christen verstanden wird. Bei den Christen geht es um ihr geistiges 
Überleben! Versiegelung bedeutet in der Bibel immer, dass der oder das 
Versiegelte Gott gehört. 
 
Die in der Vergangenheit und auch heute noch mit dem Heiligen Geist 
versiegelten Menschen gehören Gott und niemand kann sie ihm entreißen. Das 
lesen wir in Römer 8 die Verse 38 und 39 
38 Denn ich bin gewiß, daß weder Tod noch Leben, weder Engel noch 
Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, 
39 weder Hohes noch Tiefes, noch irgend ein anderes Geschöpf uns zu 
scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem 
Herrn. 
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Diese Aussage gilt für beide Personengruppen, also auch für diejenigen, welche 
für das irdische Überleben für Gott versiegelt worden sind. 
 
Das Gleiche sehen wir bei der Buchrolle mit den 7 Siegeln. Sie gehört Gott und 
nur Gott selbst kann sie öffnen. 
 
Bemerkenswert ist, dass hier der Stamm Dan ausgelassen wird. Es könnte 
damit zusammenhängen, dass vermutlich der Antichrist aus diesem Stamm 
kommen wird. Darauf kann man kommen, wenn man 1. Mose 49 die Verse 16 
und 17 liest. In dieser Prophetie, für den Stamm Dan, steht nämlich: 
16 Dan wird sein Volk richten als einer der Stämme Israels. 
17 Dan wird eine Schlange am Weg sein, eine Otter auf dem Pfad, die das 
Roß in die Fersen beißt, so daß der Reiter rückwärts stürzt. 
 
Dieser Antichrist wird sowohl Richter in Israel, als auch eine Schlange sein. 
Das würde also sehr gut auf ihn passen. Das mit der „Schlange am Weg“ 
könnte man schon in die Vergangenheit hineininterpretieren, weil es in dieser 
Hinsicht Auffälligkeiten bei Dan gab, dass sie mit der Abgötterei angefangen 
haben. Aber Richter war Dan BISHER noch nicht über Israel. Auffällig in der 
Geschichte von Dan ist eben, dass er als erster Stamm schon in der Richterzeit 
mit dem Götzenkult anfing. Diese Geschichte finden wir im Buch der Richter im 
Kapitel 18. 
 
Wenn dem so sein sollte, dass der Antichrist tatsächlich aus diesem Stamm 
kommt, dann sind bei diesen 144000 versiegelten israelitischen Männer keine 
dabei, welche wegen ihrer Stammeszugehörigkeit in Zwiespalt geraten könnten. 
 
Der Stamm Dan ist aber nicht verworfen! Später in der Geschichte, wenn wir 
vom himmlischen Jerusalem hören werden, taucht dieser Stamm auch wieder 
auf. Das erfahren wir, wenn wir Offenbarung 21 Vers 12 im Zusammenhang 
mit Hesekiel 48 die Verse 31 bis 35 lesen. Davon Abgesehen wird in Kapitel 
48 Vers 1 von Hesekiel das israelitische Land im 1000-jährigen Friedensreich, 
also nach dieser Zeit, wieder neu verteilt, und da bekommt auch Dan wieder 
sein Land neu zugewiesen. 
 
Jetzt kommen wir in Offenbarung 7 zu den Versen 9 bis 17, wo es um die 
Überlebenden der letzten 3½ Jahre unseres Zeitalters vom Rest der Welt geht. 
Wir sehen hier also in die Zukunft, nach der Zeit der Drangsal. Diese 
Personengruppe sind Überlebende aus allen Nationen, welche in dieser 
Drangsal zum Glauben an Jesus Christus kamen und nicht ermordet wurden. 
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Hier wird also eine Vorschau auf das Ende dieser zweiten 3½ Jahre gezeigt, 
nachdem Jesus bei seinem Wiederkommen alle gottfeindlichen Kräfte auf der 
Erde beseitigt hat. 
 
In Kapitel 11 der Offenbarung sehen wir diese Unterteilung von 2 mal 3½ 
Jahren noch einmal bei den zwei Zeugen. Denn im 11. Kapitel werden diese 
beiden Männer und die Geschehnisse alleine in Jerusalem und dem 
Tempelberg erklärt. Und deshalb wird diese Zeitunterteilung dort noch einmal 
gemacht. 
 
Aber hier, in Offenbarung 7 die Verse 8 bis 17, sind wir in dem Teil des 3. 
Einschubs, der uns erklärt, was aus den in diesen letzten 3½ Jahren gläubig 
gewordenen Menschen, welche auch noch überlebt haben, weiter geschehen 
wird. Diese überlebende Christen stehen dann nach dieser Drangsal „vor dem 
Thron Gottes.“ Das bedeutet nämlich: Diese Menschen sind zu diesem 
Zeitpunkt noch auf der Erde! „Um den Thron Gottes“ hingegen bedeutet im 
Himmel. Das lesen wir auch in Offenbarung 4 Vers 4., als die 24 Ältesten im 
Thronsaal Gottes um den Thron Gottes saßen. Vor dem Thron Gottes bedeutet 
auf dieser Erde, was wir z. B. in Offenbarung 14 Vers 5 lesen. Da singen 
nämlich die schon erwähnten 144000 Israeliten, welche in diesem 7. Kapitel 
zum Überleben versiegelt worden sind VOR dem Thron Gottes. Physisch sind 
sie aber auf dem Tempelberg in Jerusalem. 
 
In den letzten beiden Versen 16 und 17 vom 7. Kapitel der Offenbarung wird 
dann das 1000-jährige Friedensreich beschrieben. Da werden sie weder 
hungern noch dürsten und alle Tränen werden ihnen abgewischt. Hier, in 
diesem 3. Einschub, werden also die Überlebenden nach der Drangsal 
gesehen. Diese Drangsal fängt aber jetzt erst an. Hier wird also das Resultat 
der kommenden Zeit gezeigt. 

20.) Die ersten 4 Posaunen 
 
Offenbarung 8 die Verse 1 bis 13 
1 Und als es das siebte Siegel öffnete, entstand eine Stille im Himmel, 
etwa eine halbe Stunde lang. 
2 Und ich sah die sieben Engel, die vor Gott standen; und es wurden ihnen 
sieben Posaunen gegeben. 
3 Und ein anderer Engel kam und stellte sich an den Altar, der hatte ein 
goldenes Räucherfaß; und ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, damit er 
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es zusammen mit den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar 
darbringe, der vor dem Thron ist. 
4 Und der Rauch des Räucherwerks stieg auf vor Gott, zusammen mit den 
Gebeten der Heiligen, aus der Hand des Engels. 
5 Und der Engel nahm das Räucherfaß und füllte es mit Feuer vom Altar 
und warf es auf die Erde; und es geschahen Stimmen und Donner und 
Blitze und ein Erdbeben. 
6 Und die sieben Engel, welche die sieben Posaunen hatten, machten sich 
bereit, in die Posaunen zu stoßen. 
7 Und der erste Engel stieß in die Posaune, und es entstand Hagel und 
Feuer, mit Blut vermischt, und wurde auf die Erde geworfen; und der dritte 
Teil der Bäume verbrannte, und alles grüne Gras verbrannte. 
8 Und der zweite Engel stieß in die Posaune, und es wurde etwas wie ein 
großer, mit Feuer brennender Berg ins Meer geworfen; und der dritte Teil 
des Meeres wurde zu Blut, 
9 und der dritte Teil der Geschöpfe im Meer, die Leben hatten, starb, und 
der dritte Teil der Schiffe ging zugrunde. 
10 Und der dritte Engel stieß in die Posaune; da fiel ein großer Stern vom 
Himmel, brennend wie eine Fackel, und er fiel auf den dritten Teil der 
Flüsse und auf die Wasserquellen; 
11 und der Name des Sternes heißt Wermut. Und der dritte Teil der 
Gewässer wurde zu Wermut, und viele Menschen starben von den 
Gewässern, weil sie bitter geworden waren. 
12 Und der vierte Engel stieß in die Posaune; da wurde der dritte Teil der 
Sonne und der dritte Teil des Mondes und der dritte Teil der Sterne 
geschlagen, damit der dritte Teil von ihnen verfinstert würde und der Tag 
für den dritten Teil seiner Dauer kein Licht habe, und die Nacht in gleicher 
Weise. 
13 Und ich sah und hörte einen Engel, der in der Mitte des Himmels flog 
und mit lauter Stimme rief: Wehe, wehe, wehe denen, die auf der Erde 
wohnen, wegen der übrigen Posaunenstöße der drei Engel, die noch in die 
Posaune stoßen sollen! 
Jetzt schauen wir uns das gesamte 8. Kapitel der Offenbarung an. Auch hier 
befinden wir uns noch am Anfang dieses Kapitels im gleichen erklärenden 3. 
Einschub. 
 
Zuerst wird das 7. und letzte Siegel geöffnet und dann herrscht Stille im Himmel. 
Auch hier wird uns Jesus wieder als „der andere Engel“ vorgestellt. Diesmal in 
seiner Funktion als Priesterengel. Etwas später sehen wir, dass dieses 7. Siegel 
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aus insgesamt 7 Posaunen besteht, welche wieder verheerende Dinge auf der 
Erde einläuten. 
 
Und die ersten 4 Posaunen werden uns jetzt vorgestellt. Genau hier fangen 
auch die zweiten 3½ Jahre an, die so genannte Drangsal. Die ersten 3½ Jahre 
war die Zeit der Versuchung. Diese Unterteilung finden wir noch einmal im 
Kapitel 11, wo speziell die Stadt Jerusalem beleuchtet wird. Ab jetzt, also ab der 
ersten Gerichtsposaune, erfahren wir was weltweit geschehen wird, und nicht 
nur in Jerusalem. 
 
Die genaue Zeiteinteilung in der Offenbarung für die letzten 7 Jahre unseres 
Zeitalters sind ja 3½ Jahre plus 1 Jahr plus 2 Jahre und plus ein halbes Jahr. 
Wie wir bereits an mehreren biblischen Hinweisen gesehen haben, werden in 
den ersten 3½ Jahren die ersten 6 Siegelgerichte geöffnet und vollstreckt und 
das spätere 7. Siegelgericht enthält die gesamten 7 Posaunengerichte. 
 
Das letzte Posaunengericht ist in 7 Schalengerichte aufgeteilt. Hier erfahren wir 
zweimal, dass dies sehr rasch aufeinander geschehen wird. Einmal weil es 
Schalen sind, welche sich sofort ergießen, im Gegensatz zu einem Tank oder 
einer Flasche welche sich nur langsam blubbernd entleeren. 
Und zum anderen, weil die 7. Zornschale nicht länger als nur einen einzigen 
Tag dauern wird. Denn sie geschieht zeitgleich mit Jesus Wiederkunft auf dem 
Ölberg. 
Und zum dritten, weil die 5. Posaune in Offenbarung 9 die Verse 5 und 10 mit 
genau 5 Monaten Länge angegeben wird und die 7. Posaune, welche alle 5 
Zornschalen enthält, vermutlich ähnlich lang sein wird. 
 
Daher werden vermutlich alle 7 Schalengerichte im letzten ½ Jahr geschehen. 
Die Aufteilung der letzten 7 Jahre unseres Zeitalters in zweimal 3½ Jahren 
finden wir sowohl in Daniel 9 Vers 27 als auch in der Offenbarung Kapitel 11 
und 12. Und in Daniel 8 Vers 10 und in Offenbarung 12 Vers 14 sind die 
letzten 3½ Jahre in ein Jahr, zwei Jahre und ein halbes Jahr aufgeteilt. 
 
Dann haben wir im 1. Vers vom 7. Kapitel noch erfahren, dass die 4 Engel der 
Erde angehalten werden die 4 Winde festzuhalten bis die 144000 Israeliten 
versiegelt wurden. In dieser Zeit wird also auf der Erde nichts Vernichtendes 
geschehen. Die gleiche „Stille“ wird uns jetzt in Offenbarung 8 Vers 1 im 
Himmel geschildert. Diese Stille ist dann vermutlich dieses eine Jahr. Für die 1. 
bis 6. Posaune bleiben dann noch die 2 Jahre übrig. Und für die 1. bis 6 
Zornschale bleibt das halbe Jahr übrig. Die 7. Zornschale wird dann am Tage 
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von Jesus Christus Wiederkunft ausgeschüttet. Die sich daraus ergebende 
Zeiteneinteilung sehen wir als Zeitdiagramm auf Seite 162. 
 
Diese Aufteilung der letzten 3½ Jahre muss nicht zwingend so sein, wie in 
diesem Bild angegeben, aber diese Aufteilung bietet sich geradezu an. Sie 
entsteht geradezu automatisch und würde auch mit dem Kriegsverlauf dieses 
gleichen Zeitabschnittes aus Daniel 11 die Verse 36 bis 45 gut 
übereinstimmen. 
 
In diesem Kapitel schauen wir uns aber die ersten 4 Posaunen an, welche 
wieder in einer Einheit beschrieben werden, wie zuvor auch die ersten 4 Siegel. 
 
In Vers 1 haben wir gehört, dass Jesus das 7. Siegel aufbrach und dass erst 
einmal Stille im Himmel war. Dies ist wie ein Spannungshöhepunkt und die 
Ruhe vor dem Sturm. Diese Stille im Himmel deckt sich mit großer 
Wahrscheinlichkeit auch mit der Stille auf der Erde, welche wir im 7. Kapitel im 
1. Vers gefunden haben. Wir befinden uns nämlich immer noch im gleichen 3. 
erklärenden Einschub. 
 
In Vers 2 treten 7 Engel vor Gottes Thron an und jedem von ihnen wird eine 
Posaune gegeben. Hier, in diesem Vers, wird klar, dass das 7. Siegel aus 
insgesamt 7 Posaunengerichten besteht. 
 
Im Vers 3 hören wir wieder von dem „anderen Engel“. Im Kapitel 7 Vers 2 
wurde uns gesagt, dass dieser „andere Engel“ das Siegel Gottes hatte. Mit 
diesem Hinweis können wir ihn als Gott selbst identifizieren. Hier, im 3 Vers des 
8. Kapitels wird er uns als Priesterengel vorgestellt, der das Räucherwerk auf 
den goldenen Räucheraltar gibt. Dieser Rauch wird als „die Gebete der 
Heiligen“ identifiziert. Hier wird uns Jesus also als Priester vorgestellt. 
 
Im Vers 4 werden wir aufgeklärt, was der Rauch vom Räucheraltar zu bedeuten 
hat. Er symbolisiert das Gebet der Heiligen. Wenn uns das bewusst ist, dass 
unsere Gebete direkt Auswirkungen im Allerheiligsten im Himmel vor Gott 
haben, dann können wir auch viel leichter verstehen, dass uns Gott auf alle 
Fälle hört und im Blick hat wenn wir beten! 
 
Danach, im Vers 5, nimmt er dieses Räucherfass und schüttet es zusammen 
mit dem Feuer vom Altar auf die Erde aus. Das Resultat sind Stimmen, Blitze 
und Donner und Erdbeben auf der Erde. 
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In Offenbarung 10 in den Versen 1 bis 3, wird uns dieser „andere Engel“ als 
König vorgestellt, der seinen rechten Fuß auf das Meer und den linken Fuß auf 
die Erde setzt. Das „Aufsetzen des Fußes“ bedeutet immer „in Besitz nehmen“, 
was wir aus 5. Mose 11 Vers 24 wissen. Und in Offenbarung 18 Vers 1 bis 3, 
wird uns dieser „andere Engel“ als Prophet vorgestellt, der verkündet, was jetzt 
geschehen wird. Dieser „ANDERE Engel“ wird uns also in der Offenbarung, 
sowohl als Gott, als König, als Priester und als Prophet vorgestellt. 
 
An sehr vielen Stellen in der Bibel sehen wir, dass Jesus uns als Gott vorgestellt 
wird. Z. B. Johannes 1, die Verse 1 bis 14. An sehr vielen Stellen wird uns 
Jesus als König vorgestellt. Z. B. in Matthäus 21 die Verse 1-11 und Markus15 
Vers 9. An sehr vielen Stellen wird uns Jesus aber auch als Hohepriester 
vorgestellt, und zwar als Hohepriester, der sich selbst geopfert hatte (z. B. in 1. 
Timotheus 2 Vers 5 oder Hebräer 7 Vers 27 und in Hebräer 9 Vers 12 und in 
Hebräer 10 die Verse 10 bis 14). Und an sehr vielen Stellen lesen wir 
zusätzlich, dass Jesus ein Prophet ist. Typische Beispiele dafür finden wir in 
seiner Abschlusspredigt auf dem Ölberg. Und in Johannes 6 Vers 14 steht: 
14 Als nun die Leute das Zeichen sahen, das Jesus getan hatte, sprachen 
sie: Das ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll! 
 
Um Missverständnissen in der Offenbarung vorzubeugen, sollte hier wohl 
besser mit „anderer Gesandter“ und nicht mit „anderer Engel“ übersetzt 
werden, da Jesus selbst ja kein geschaffenes Engelwesen ist. 
 
Wir sehen hier übrigens die gleiche Aufteilung, wie bei den 4 Evangelien und bei 
den 4 Cherubim. Für Priester muss man nur „Mensch“ einsetzen, was sie ja 
auch alle sind, und für Prophet muss man Knecht einsetzen, wie sie in der Bibel 
ja auch alle bezeichnet werden. An solchen Gemeinsamkeiten, sobald sie 
einem auffallen, kann man übrigens eindeutig erkennen, dass nur diese 4 
Evangelien authentisch sind und auch die Offenbarung vom gleichen Geist 
diktiert wurde. 
 
Mit dem Vers 5 des 8. Kapitels der Offenbarung ist der 3. erklärende 
Einschub zu Ende und wir sehen ab Vers 7, wie der 1. Engel posaunt und was 
dann Schreckliches auf der Erde geschehen wird. Ab hier wird ausschließlich 
von Gerichtsposaunen gesprochen, welche für die Gottlosen geblasen werden. 
Das hat nicht das Geringste mit der letzten Posaune der Gnadenzeit zu tun, 
welche für die freudige Entrückung der gläubigen Christen zu ihrem 
Seelenbräutigam Jesus Christus geblasen wurde. 
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Hier, bei dieser 1. Gerichtsposaune fällt Hagel mit Feuer und Blut gemengt vom 
Himmel und verbrennt 1/3 aller Bäume und allen Grases auf der Erde. Wenn 
von Hagel in der Bibel die Rede ist, dann ist dies nicht unbedingt ein Eishagel, 
sondern kann auch ein Steinhagel sein. Als Beispiel eines Steinhagels sehen 
wir z. B. in Josua 10 Vers 11, als Gott mit diesem Steinhagel mehr Feinde 
erschlägt, als die Israeliten mit dem Schwert töten können. 
 
Weil dieser Hagel riesige Flächenbrände auf der Erde auslösen wird, sind hier 
sicherlich Meteorenschauer gemeint, welche nicht in der Atmosphäre verglühen, 
sondern als brennende Gesteinsgeschosse auf die Erde niederprasseln und 
diese anzünden. Außerdem ist Blut darin gemengt. Das Wort „Blut“ und das 
Wort „Rot“ haben im Hebräischen den gleichen Wortstamm. Auch bei den 
Ägyptischen Plagen wurde das Wasser zu Blut. Damit wird ausgesagt, dass es 
rot und ungenießbar ist. Es ist unter dieser Aussage aber nicht zwingend 
Menschenblut zu verstehen. Diese Meteoren bringen offensichtlich eine 
Chemikalie mit auf die Erde, welche rot und giftig ist. 
 
Außerdem scheint dieser Meteorenschauer der 1. Posaune nur ein Vorbote 
eines Asteroiden zu sein, der danach in Vers 10 bei der 3. Posaune mit den 
gleichen Eigenschaften auf die Erde fällt. 
 
In Vers 8 lesen wir aber erst einmal von der 2. Posaune. Hier wird beschrieben, 
wie ein mit Feuer brennender Berg ins Wasser fällt und 1/3 des Meeres wie Blut 
färbt. 
 
In Vers 9 lesen wir, dass deshalb 1/3 aller Kreaturen im Meer sterben werden. 
Dieses Szenario klingt wie ein Supervulkan am Rande des Meeres, welcher bei 
seinem Ausbruch dann komplett im Meer versenkt wird. Das wiederum würde 
einen Supertsunami auslösen, der über das gesamte betroffene Meer fegt. 
 
Die Erdoberfläche ist nach Wikipedia 510 Millionen km² groß und die Weltmeere 
haben nach Wikipedia zusammen eine Oberfläche von über 360 Millionen km². 
Diese Katastrophe kann also ausschließlich im Pazifischen Ozean mit seinen 
181 Millionen km² geschehen, der laut Wikipedia alleine 47% der 
Meeresoberfläche aus macht. Der gesamte Atlantik macht nur 24% der 
Meeresoberfläche aus, und der Indische Ozean macht nur 20% der 
Meeresoberfläche aus. Diese Katastrophe für 1/3 der Meeresoberfläche wird 
also vermutlich im so genannten Feuerring vom Pazifischen Ozean ausgelöst. 
 



Stand 28.11.2022      Die Offenbarung verständlich erklärt      Seite 185 von 471 
Die Bibel wörtlich genommen 

 

 

Denn wenn ein Supervulkan, der zum so genannte Feuerring um die Pazifische 
Platte gehört, explodiert und das dazugehörige Bergmassiv in das Meer fällt, 
dann würde der dadurch ausgelöste Supertsunami über fast den gesamten 
Pazifischen Ozean fegen. Der Atlantik hingegen macht mit seinen 106 Millionen 
km² nur ca. 1/5 der Weltmeeresoberfläche aus. 
 
In den Versen 10 und 11 bläst der 3. Engel in die Posaune und der Stern 
Wermut fällt brennend vom Himmel auf die Erde und verseucht 1/3 der 
Trinkwasserquellen. Dabei werden viele Menschen sterben, erfahren wir im 
Vers 11. Wermut, der Name dieses Sternes, steht für Bitterkeit und Gift. 
 
Hier wird ein Asteroid beschrieben. Das Wort Stern wird in der Bibel für mehrere 
Dinge gebraucht. 
1.) für Sterne wie unsere Sonne, 
2.) für Engel und 
3.) für herunterfallende Himmelskörper. 
Der Ausdruck „Stern“ ist also kein wissenschaftlicher Fehler, sondern die 
Wortbedeutung ist vielschichtig. 
 
Und dieser Asteroid beinhaltet offensichtlich die gleichen roten und giftigen 
Chemikalien wie die Meteoren aus dem Meteorenhagel der 1. Gerichtsposaune. 
 
Wenn man die wörtliche Bibelchronik betrachtet und davon ausgeht, dass das 
1000-jährige Friedensreich im Jahre 6000 nach Adam anfängt, dann müsste 
dieses Ereignis ca. im Jahre 5998 eintreten. Und nach der Bibelchronik, in der 
alle Zeitangaben wörtlich genommen werden, sind wir jetzt im Jahre 2022, 
genauer, seit 2021 nach Christus nach dem Neumond bei der Tag-und-Nacht-
Gleiche im Herbst, auch gleichzeitig im Jahre 5977 nach Adam. Auf diese Zahl 
kommt man mit insgesamt 28 Bibelversen mit Zeitübergängen. Alleine deshalb 
gibt es Toleranzen, weil nur ganze Jahre und nicht Monate angegeben sind. 
Man kann also den genauen Tag nicht berechnen, aber die grobe 
Größenordnung schon. 
 
Wer diese Bibelchronik mit Bibelstellen nachprüfen möchte, dem empfehle ich 
das Buch: 
„6000 + 1000 Jahre Menschheitsgeschichte Die Bibel wörtlich genommen“ 

 
zu lesen. 
 

https://www.kolibripark.com/christlichemission/index/menschheitsgeschichte.pdf
https://www.kolibripark.com/christlichemission/index/menschheitsgeschichte.pdf
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Wenn sie danach Googeln finden sie die PDF dieses Buches kostenfrei im 
Internet. 
 
5998 Jahre nach Adam – 5977 Jahre nach Adam, sind 21 Jahre. Rein 
theoretisch können einige Leute diesen Asteroiden, der auf Erdkollisionskurs 
steht, also schon entdeckt haben! 
 
Wenn diese Menschen keine Christen sind und Gott nicht glauben, müssten sie 
jetzt schon in Panik geraten. Ich erwähne das, weil ich neulich eine Doku von 
Terra X über die Marsprojekte gesehen habe, welche z.Z. ungewöhnlich stark 
forciert werden. Und eine Aussage von Elon Musk wurde da in der 20. Minute 
zitiert, welche vermuten lässt, dass ein ungläubiger Mensch einen Ausweg 
sucht. Er sagte nämlich: 
„Es gibt nur 2 Wege für die Zukunft der Menschheit: Auf der Erde zu bleiben und 
eines Tages von einer globalen Katastrophe vernichtet zu werden, oder eine 
neue Heimat im All!“ 
Das kann natürlich auch reiner Zufall sein und er hat etwas ganz anderes damit 
gemeint…. 
 
Jetzt kommen wir zur 4. Posaune, welche im Vers 12 beschrieben wird. Hier 
wird 1/3 der Sonne, des Mondes und der Sterne verfinstert. Mit den 3 
vorangegangenen Posaunen ist hier vermutlich ein Sekundäreffekt beschrieben, 
nämlich eine extreme Verschmutzung der Erdatmosphäre, welche zur Folge 
hat, dass die Himmelskörper nicht mehr so hell wie vorher zu sehen sind. 
 
Erinnern wir uns: 
Die 1. Posaune waren Waldbrände über den ganzen Globus, welche 1/3 aller 
Wälder und Grasflächen verbrannten. 
Die 2. Posaune war ein Supervulkan der ausbrach. Ein viel kleinerer Vulkan 
hatte im Mittelalter die so genannte „kleine Eiszeit“ ausgelöst. 
Und die 3. Posaune war der Stern bzw. Asteroid Wermut, der auf die Erde 
einschlug und 1/3 aller Wasserquellen verseuchte. 
 
Jedes einzelne Ereignis würde die Atmosphäre global erheblich trüben. Alle 
zusammengenommen verfinstern den Himmel um 1/3. 
 
Auffällig ist bei diesen Ereignissen, wo Sonne und der Mond verfinstert werden, 
dass auch Jesus darauf eingeht und er dies ebenfalls auf die Zeit NACH der 
Gemeinde datiert! Der Zeitsprung von der Gemeinde zur Zeit nach der 
Gemeinde, bei der es wieder nur um Israel geht, ist bei Matthäus 24 im Vers 
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14 mit den Worten: „und dann wird das Ende kommen“ zu finden. Erst 
danach erwähnt Jesus auch diese Zeichen an Sonne und Mond. 
 
 
 
Auffällig bei den Siegelgerichten, den Posaunen und den Zornschalen sind ihre 
Gemeinsamkeiten und die Steigerung von Mal zu Mal. 

 
Diese 7ner-Serien in der Offenbarung sind übrigens immer in 4 + 3 aufgeteilt. 
Und das letzte ist dann etwas ganz Besonderes. Das ist ein allgemeines Prinzip 
in der Bibel. So werden z. B. die 7 Jahresfeste von Gott auch in 4 Frühjahrsfeste 
und in 3 Herbstfeste aufgeteilt. Und das 7. Fest wird als „Das Fest“ bezeichnet. 
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Das waren jetzt die ersten 4 Posaunen. Die nächsten 3 Posaunen werden im 
Vers 13 als die 3 Wehen vorangekündigt. In diesem Vers 13 lesen wir von 
einem Engel im Himmel fliegen, der uns berichtet, dass die nächsten 3 
Posaunen auch die Wehen sind für die Menschen, die auf der Erde wohnen. 
 
Andere Übersetzungen sprechen von einem Adler, der am Himmel fliegt und 
dies verkündigt. Das macht klar, dass dieser Engel zu einer bestimmten 
Kategorie von Engeln gehört, nämlich zu den Cherubim. Denn diese werden 
sowohl als Menschen, als Löwen, als Adler oder auch als Stiere dargestellt. In 
weltlichen Darstellungen sieht man oft gefallene Cherubim, welche von den 
Heiden als Götter verherrlicht wurden und werden. Z. B. der Cherub im Wappen 
von Thailand, oder die Sphinx in Ägypten. Oder der Gott Zeus, der ja nach 
Offenbarung 2 Vers 13 der Cherub Satan selbst ist. Auch er wird als Stier 
dargestellt, wenn er auf die Erde kommt. Speziell der Cherub Satan wird auch 
als Drachen bezeichnet und wir finden ihn in der Chinesischen Kultur als eine 
Art „Schutzheiligen“. Der Cherub hier in Offenbarung 8 Vers 13 hingegen, wird 
als Adler dargestellt. 
 
So, das war das 8. Kapitel der Offenbarung. Gott informiert seine 
Brautgemeinde über alles, was er vorhat. Das zeigt die innige Verbundenheit 
und das Vertrauen, welches Gott in uns setzt. Ähnlich, wie er auch Abraham 
informierte, was er mit Sodom und Gomorra vorhatte, obwohl es Abraham nicht 
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direkt betraf. Und wie wir aus Offenbarung 1 Vers 1 bereits wissen, ist dies nur 
eine Offenlegung für seine Knechte. 
 
Andere Menschen, welche nicht Gottes Knechte sind, können jahrelang über 
diesem Buch sitzen und es studieren und ihnen wird nie ein Licht aufgehen. Wir 
brauchen uns also vor keinem dieser Ereignisse zu fürchten, weil alle diese 
Geschehnisse nach unserer Entrückung sind. Trotzdem können wir aber auch 
weit vorher noch den Märtyrertod sterben. 
 
Unsere Hoffnung liegt aber darin, dass unser Herr Jesus Christus sehr bald 
kommt, um uns zu sich zu holen, wo möglich noch heute. 
 
 
 
 
 
 
 
 

21.) Die 5. Posaune 
 
Offenbarung 9 die Verse 1 bis 12 
1 Und der fünfte Engel stieß in die Posaune; und ich sah einen Stern, der 
vom Himmel auf die Erde gefallen war, und es wurde ihm der Schlüssel 
zum Schlund des Abgrunds gegeben. 
2 Und er öffnete den Schlund des Abgrunds, und ein Rauch stieg empor 
aus dem Schlund, wie der Rauch eines großen Schmelzofens, und die 
Sonne und die Luft wurden verfinstert von dem Rauch des Schlundes. 
3 Und aus dem Rauch kamen Heuschrekken hervor auf die Erde; und es 
wurde ihnen Vollmacht gegeben, wie die Skorpione der Erde Vollmacht 
haben. 
4 Und es wurde ihnen gesagt, daß sie dem Gras der Erde keinen Schaden 
zufügen sollten, auch nicht irgend etwas Grünem, noch irgend einem 
Baum, sondern nur den Menschen, die das Siegel Gottes nicht an ihrer 
Stirne haben. 
5 Und es wurde ihnen gegeben, sie nicht zu töten, sondern sie sollten fünf 
Monate lang gequält werden. Und ihre Qual war wie die Qual von einem 
Skorpion, wenn er einen Menschen sticht. 
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6 Und in jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen und ihn nicht 
finden; und sie werden begehren zu sterben, und der Tod wird von ihnen 
fliehen. 
7 Und die Gestalten der Heuschrecken glichen Pferden, die zum Kampf 
gerüstet sind, und auf ihren Köpfen [trugen sie] etwas wie Kronen, dem 
Gold gleich, und ihre Angesichter waren wie menschliche Angesichter. 
8 Und sie hatten Haare wie Frauenhaare, und ihre Zähne waren wie die der 
Löwen. 
9 Und sie hatten Panzer wie eiserne Panzer, und das Getöse ihrer Flügel 
war wie das Getöse vieler Wagen und Pferde, die zur Schlacht eilen. 
10 Und sie hatten Schwänze wie Skorpione, und Stacheln waren in ihren 
Schwänzen, und ihre Vollmacht bestand darin, den Menschen Schaden 
zuzufügen fünf Monate lang. 
11 Und sie haben als König über sich den Engel des Abgrunds; sein Name 
ist auf hebräisch Abaddon, und im Griechischen hat er den Namen 
Apollyon. 
12 Das erste Wehe ist vorüber; siehe, es kommen noch zwei Wehe nach 
diesem! 
 
Im letzten Vers des 8. Kapitels wird uns gesagt, dass die noch kommenden 3 
Posaunen auch die noch kommenden 3 Wehen sind. Denn da sagte ein Engel 
in Offenbarung 8 Vers 13, der durch die Mitte das Himmels flog: 
13 Wehe, wehe, wehe denen, die auf der Erde wohnen, wegen der übrigen 
Posaunenstöße der drei Engel, die noch in die Posaune stoßen sollen! 
 
Ab hier im 9. Kapitel der Offenbarung fangen diese Wehe an und es werden die 
Ereignisse der 5. Gerichtsposaune beschrieben, welche auch die erste dieser 
drei Wehen ist. 
 
Bei der 5. Posaune lesen wir, dass ein Stern, der vom Himmel gefallen ist, den 
Schlüssel zum Abgrund bekommt. Für Abgrund steht im Griechischem Abyssos. 
Und im Hebräischen wäre das der Tartaros. Das ist der Bereich in denen 
gefallene Engelwesen weggesperrt werden. 
 
Bei Menschen wird ein anderer Bereich als das Gefängnis (1.) nach dem Tode 
beschrieben. Im griechischen ist das der Hades und im hebräischen ist das der 
Scheol. Die Worte Hades und Scheol haben aber mehrere Bedeutungen. Wenn 
man nur eine einzige Bedeutung kennt, kommt es schnell zu Irrlehren. So 
bedeuten diese Wörter u. a. auch das irdische Grab (2.) und der Bereich, in 
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denen die Toten allgemein kommen (3.), also sowohl gute, wie auch böse 
Menschen. 
 
Jesus klärt uns aber mit der Geschichte vom armen Lazarus und dem reichen 
Mann auf. Und zwar so, dass die gottesfürchtigen Menschen, sofort ins 
himmlische Paradies kommen, was auch der Schoß Abrahams genannt wird, 
und die bösen Menschen in ein Gefängnis kommen, welches auch der Ort der 
Qual genannt wird, was aber noch nicht die Hölle ist. 
 
Dieses Ereignis des Herabfallens eines Sternes vom Himmel in Offenbarung 9 
Vers 1 ist in der Vergangenheitsform geschrieben. Er fällt also nicht in diesem 
Augenblick vom Himmel, sondern er ist schon irgendwann vorher einmal vom 
Himmel gefallen. Das Nächste, was wir von diesem Stern erfahren ist, dass er 
den Schlüssel zum Abgrund bekommt und er diesen damit aufschließt. 
 
Dies macht eindeutig klar, dass diesmal mit der Bezeichnung „Stern“ ein 
gefallenes Engelwesen beschrieben wird. 
 
Dämonen können immer nur das tun, was auch Gott zulässt. Derjenige, welcher 
den Abgrund aufschließt muss deswegen KEIN gutes Wesen sein, nur weil er 
die Gefängnistüren öffnen kann! Diesen Sachverhalt, dass Dämonen immer nur 
das tun können, wozu sie auch die Genehmigung Gottes haben, sehen wir im 
Buch Hiob, wo Gott zulässt, dass Satan Hiob attackiert. Doch hat Gott Satan 
auch immer fest vorgegebene Grenzen gesteckt, welche Satan nicht 
überschreiten konnte. 
 
Am Ende dieses Ereignisses in Offenbarung 9 Vers 11 wird sein Name auf 

Hebräisch und auf Griechisch genannte. Er heißt: Abaddon bzw. Apollyon. 

Beides bedeutet auf deutsch „Der Verwüster“ Außerdem wird offenbart, dass er 

der König über alle Dämonen ist. Hier wird also eindeutig der Satan 

beschrieben. Er bekommt jetzt die Möglichkeit den Abyssos aufzusperren, um 

die dort weggesperrten bösesten Dämonen frei zu lassen. 

 
Vom Fall Satans lesen wir in Jesaja 14 Vers 12. Zuvor wurde der König von 
Babylon beschrieben und wie er starb und direkt danach wird Satan 
beschrieben, weil er diesen Mann besessen hatte. Da lesen wir: 
12 Wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Glanzstern, Sohn der 
Morgenröte! Wie bist du zu Boden geschmettert, du Überwältiger der 
Nationen! 
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Und in Hesekiel 28 in den Versen 12 bis 19 wird Satan ebenfalls beschrieben, 
welcher diesmal zuvor den König von Tyros besessen hatte. Hier wird uns 
offenbart, dass Satan ein schirmender Cherub und Musikerengel im Himmel 
war. Dieser Sturz vom Himmel war bereits am ersten Schöpfungstag, wie wir es 
aus 1. Johannes 3 Vers 8 her wissen. Denn da steht im ersten Teil: 
8 Wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel; Denn der Teufel sündigt von 
Anfang an. 
 
Das bezieht sich also eindeutig auf 1. Mose 1 Vers 2, nachdem Gott in Vers 1 
bereits die Himmel und die Erde gemacht hatte. Da steht nämlich am Anfang 
von Vers 2: 
2 Die Erde aber war wüst und leer, und es lag Finsternis auf der Tiefe, 
 
Dieses „war“ wäre besser mir „ward“ oder „war geworden“ übersetzt. 
 
Und „wüst und leer“ heißt im Hebräischen „Tohuwabohu“. Dies wird in 
anderen Übersetzungen auch mit „Irrsal und Wirrsal“ übersetzt. Satan wurde 
also schon am ersten Schöpfungstag auf die Erde geworfen! 
 
Trotzdem hat er bis heute noch Zugang zum Throne Gottes, wo er uns täglich 
anklagt. Satan heißt nämlich auch der Ankläger. Das wissen wir z. B. aus der 
Geschichte mit Hiob, als er von Satan bei Gott angeklagt wurde. 
 
Jetzt bekommt Satan erst einmal eine weitere Vollmacht, nämlich die 
weggesperrten Dämonen wieder zu befreien. Später in der Offenbarung wird er 
aus dem Himmel ganz verbannt und noch später wird er selbst in den Abyssos, 
den er hier gerade aufschließt, für 1000 Jahre weggesperrt. Danach wird er 
noch einmal kurz freigelassen und dann kommt er in den Feuersee für immer. 
Dieser Feuersee ist die echte Hölle, doch die ist zurzeit noch leer. 
 
Bezüglich weggesperrter Dämonen gibt es weitere Informationen in 

1. Mose 6:1-4, in Lukas 8:31, in 2. Petrus 2:4, und im Judasbrief Vers 6-7. 

Und auch im Buch Henoch, welches zur Äthiopischen Bibel dazugehört und aus 

dem in der Bibel, im Judasbrief auch zitiert wird. Das Buch Henoch ist ein 

apokryphisches Buch, aber kein gnostisches Buch. 

 
In 1. Mose 6 Vers 4 lesen wir von den weggesperrten Dämonen, welche jetzt 
noch im Abgrund bzw. im Abyssos weggesperrt sind. Dort gingen sie eine 
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sexuelle Beziehung mit Menschenfrauen ein und zeugten Kinder, welche dann 
die Riesen (Nephilim) genannt wurden. 
 
In Lukas 8 Vers 31 haben die Dämonen, welche sich Legionen nennen, weil sie 
viele sind, Angst davor, dass Jesus sie auch dort einsperrt, obwohl sie diese 
Sünden ihrer „Kollegen“ noch nicht begangen haben. Jesus gewährt ihnen in die 
3000 Schweine zu fahren, welche sich dann im See selbst ertränken. Bei 
solchen, vergleichsweise „harmlosen“ Dämonen, lässt Jesus also zu seiner Zeit 
zu, wie auch heute noch, dass sie ihr Unwesen auf der Erde und mit den 
Menschen treiben. 
 
In 2. Petrus 2: Vers 4 steht: 
4 Denn wenn Gott die Engel nicht verschonte, die gesündigt hatten, 
sondern sie in Fesseln der Finsternis in den Abgrund warf, um sie zum 
Gericht aufzubewahren, 
Diese Dämonen sind genau für dieses Gericht aufbewahrt. Sie waren 
Jahrtausende weggesperrt und haben jetzt nur 5 Monate Zeit um sich 
auszutoben! 
 
Im Judasbrief Vers 6 bis 7 erfahren wir noch einmal genaue, was sie gemacht 
haben und warum sie Gott bis zu diesem Augenblick aus dem Verkehr zog. 
Dort steht: 
6 und daß er die Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrten, 
sondern ihre eigene Behausung verließen, für das Gericht des großen 
Tages mit ewigen Fesseln unter der Finsternis verwahrt hat; 
7 wie Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die in gleicher 
Weise wie diese die Unzucht bis zum äußersten trieben und anderem 
Fleisch nachgingen, nun als warnendes Beispiel dastehen, indem sie die 
Strafe eines ewigen Feuers zu erleiden haben. 
 
Hier erfahren wir also genauso, wie auch schon aus dem 2. Petrusbrief, dass 
Gott diese Dämonen: „für das Gericht des großen Tages mit ewigen 
Fesseln unter der Finsternis verwahrt hat;“ 
Und von genau diesem Gericht wird jetzt in der Offenbarung im Kapitel 9 
gesprochen. 
 
Ihr Aussehen wird in Vers 3 sehr eigenartig beschrieben. Danach sehen sie 
ähnlich wie Heuschrecken aus, welche eine Macht wie Skorpione haben, also 
einen (Skorpion)stachel, in Kombination mit Vers 10. Vers 7 sagt, dass sie 
Kronen auf ihren Häuptern haben, welche wie Gold schimmern und Gesichter 
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haben wie Menschen. Und Vers 8 sagt, dass sie lange Haare wie Weiberhaare 
haben und Zähne wie Löwenzähne. Vers 9 sagt, dass sie gepanzert sind und 
ihre Flügel ein lautes Rasseln verursachen, wie galoppierende gepanzerte 
Pferde, welche in die Schlacht reiten. Vers 10 beschreibt ihre Schwänze noch 
ausführlicher, die wie Skorpionschwänze aussehen und Stacheln haben. 
 
Und die von ihnen verursachte Plage ist noch eigenartiger, als ihr Aussehen. 
Denn Vers 4 sagt, dass sie die Natur nicht anrühren werden, sondern alleine die 
Menschen, welche nicht das Siegel Gottes haben. Gemeint ist das Siegel 
Gottes, welches die Menschen in Kapitel 7 Vers 3 bekamen, um diese Zeit zu 
überleben. Auch dieses kleine Beispiel macht klar, dass diese Plagen nur die 
Gottlosen Menschen treffen werden! 
 
Vers 5 sagt, dass ihre Plage genau 5 Monate dauern wird und sie die 
Menschen quälen werden, wie die Qual, wenn ein Mensch von einem Skorpion 
gestochen wurde. 
 
Vers 6 sagt, dass die Menschen vor Schmerzen sterben wollen, aber in dieser 
Zeit nicht sterben können. Noch nicht einmal Selbstmord ist in diesen 5 
Monaten möglich, weil der Tod von den Menschen fliehen wird. Es geht hier 
also eindeutig um eine dämonische Besessenheit aller Menschen gleichzeitig. 
Das, was wir heute relativ selten sehen und in Psychiatrische Kliniken 
weggesperrt wird, betrifft dann alle. Die ganze Welt ist dann ein Irrenhaus! 
 
Hier wird auch eindeutig klar, das mit diesen Wesen KEINE Kampfhubschrauber 
gemeint sind, weil diese ja töten und nicht am Leben lassen und quälen. An 
solchen Details kann man erkennen, wenn einem eine falsche Auslegung 
präsentiert wird. 
 
Im Vers 10 werden diese 5 Monate noch einmal bestätigt. Und in Vers 12 wird 
gesagt, dass diese beschriebene Plage, welche anscheinend unbeschreibliche 
Schmerzen bei den Menschen auslöst, das erste Wehe war und dass noch 2 
weitere Wehen folgen. 
 
Bei solch schrecklichen Qualen, welche die gottlosen Menschen in der Zukunft 
erwarten wird, muss ich noch einmal in Erinnerung rufen, für wen diese 
Offenbarung, also Offenlegung geschrieben wurde und was sie bewirken soll. 
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Sie ist nämlich für die Knechte Jesus geschrieben, was wir in Offenbarung 1 
Vers 1 lesen. Und diese Knechte Jesus sind die Gemeinden, was wir aus 
Offenbarung 1 Vers 4 und 11 her wissen. 
 
Selbst die neuen Knechte Jesus, welche erst nach der Entrückung noch zum 
Christlichen Glauben dazu kommen werden, werden vor diesen Plagen der 
Dämonen verschont. 
 
Und wir Knechte Jesus sollen nach Offenbarung 1 Vers 3 „glückselig“ von 
dieser Offenlegung werden. Das geht aber nicht, wenn wir denken würden, dass 
uns diese Qualen noch bevorstehen. Und das ist für uns heute besonders 
möglich, weil wir durch diese Offenbarung gesagt bekommen, dass wir ab 
Offenbarung 4 Vers 1 bereits in den Himmel entrückt sein werden. Und wir 
SIND besonders selig, weil wir wissen, dass diese Entrückung sofort sein 
könnte! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22.) Die 6. Posaune 
 
Offenbarung 9 Vers 13 bis 21 
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13 Und der sechste Engel stieß in die Posaune, und ich hörte eine Stimme 
aus den vier Hörnern des goldenen Altars, der vor Gott steht, 
14 die sprach zu dem sechsten Engel, der die Posaune hatte: Löse die vier 
Engel, die gebunden sind an dem großen Strom Euphrat! 
15 Und die vier Engel wurden losgebunden, die auf Stunde und Tag und 
Monat und Jahr bereitstanden, den dritten Teil der Menschen zu töten. 
16 Und die Zahl des Reiterheeres war zweimalzehntausendmal 
zehntausend; und ich hörte ihre Zahl. 
17 Und so sah ich in dem Gesicht die Pferde und die darauf saßen: sie 
hatten feurige und violette und schwefelgelbe Panzer, und die Köpfe der 
Pferde waren wie Löwenköpfe; und aus ihren Mäulern ging Feuer und 
Rauch und Schwefel hervor. 
18 Durch diese drei wurde der dritte Teil der Menschen getötet: von dem 
Feuer und von dem Rauch und von dem Schwefel, die aus ihren Mäulern 
hervorkamen. 
19 Denn ihre Macht liegt in ihrem Maul; und ihre Schwänze gleichen 
Schlangen und haben Köpfe, und auch mit diesen fügen sie Schaden zu. 
20 Und die übrigen Menschen, die durch diese Plagen nicht getötet 
wurden, taten nicht Buße über die Werke ihrer Hände, so daß sie nicht 
mehr die Dämonen und die Götzen aus Gold und Silber und Erz und Stein 
und Holz angebetet hätten, die weder sehen, noch hören, noch gehen 
können. 
21 Und sie taten nicht Buße, weder über ihre Mordtaten, noch über ihre 
Zaubereien, noch über ihre Unzucht, noch über ihre Diebereien. 
 
Zuerst ein paar Worte zur zeitlichen Orientierung und zum Aufbau der 
Offenbarung in diesem Abschnitt: 
 
Im vorherigen Vers 12 von Offenbarung 9, der zu der 5. Posaune des 9. 
Kapitels gehört, wird uns gesagt, dass dies das erste Wehe war und das noch 2 
weitere Wehen kommen werden. Die 6. Posaune, welche wir uns in diesem 
Kapitel anschauen, ist das 2. Wehe. Und die 7. Posaune, welche nach einem 
weiteren Einschub, dem 4. Einschub, viel später in der Offenbarung kommt, ist 
das 3. Wehe. 
 
Dazwischen, in Offenbarung Kapitel 10 und dem Anfang des 11. Kapitels, 
wird aber noch ein kleines offenes Büchlein, bzw. ein Buchröllchen gezeigt, 
welches einen Kontrast zur versiegelten großen Buchrolle ist. In diesem kleinen 
offenen Büchlein wird uns gezeigt was ausschließlich in Jerusalem geschieht 
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und nicht auf der ganzen Welt (deshalb klein). Und es wird gezeigt, was schon 
einmal in der Bibel erwähnt wurde und deshalb schon lange offen ist. 
 
Dieses 2. Wehe, welche die 6. Posaune ist, wird als zeitlicher 
Anknüpfungspunkt danach noch einmal in Offenbarung 11 Vers 14 als 
Abschluss der 6. Posaune erwähnt. Ab diesem Vers ist also der Einschub, mit 
dem kleinen offenen Büchlein beendet und es geht in den vorgegebenen 
Zeitangaben weiter. 
 
Der 4. Erklärende Einschub ist das 10. Kapitel und die ersten 13 Verse aus 
Kapitel 11. U. a. wird in diesem 4. Einschub das kleine offene Büchlein 
vorgestellt. Der Inhalt dieses kleinen Büchleins, welches uns im 11 Kapitel 
gezeigt wird, ist also das, was aus ihm gelesen wird. Es ist aber selbst kein 
Einschub mehr, weil es ganz klar und ohne Zweideutigkeiten Dinge beschreibt, 
welche auf dieser Erde geschehen werden. 
 
Ab Offenbarung 11 Vers 15 wird dann von der 7. Posaune gesprochen, welche 
das 3. Wehe ist. Auch hier ist erst einmal wieder ein Einschub, diesmal der 5. 
erklärende Einschub. Und diese 7. Posaune besteht dann wieder aus insgesamt 
7 Zornschalen. 
 
Diese 6. Posaune, mit der wir uns jetzt beschäftigen, erzählt auch von einer 
Armee, ähnlich wie die 5. Posaune. Aber diese Armee der 6. Posaune ist ein 
menschliches Heer und kein dämonisches Heer. 
 
Während das dämonische Heer die Menschen so quälten, dass sie sterben 
wollten, aber nicht sterben konnten, wird dieses menschliche Heer aus dem 
Osten diesmal 1/3 der Menschheit vernichten. Weil vorher einmal ein Viertel der 
Menschheit vernichtet wurde, bleiben zu diesem Zeitpunkt ja nur noch drei 
Viertel der zuvor lebenden Menschen übrig. Und 1/3 davon ist noch einmal die 
gleiche Anzahl von Menschen, welche einen gewaltsamen Tod finden werden. 
 
Wenn man von heute von fast 8.000.000.000 Menschen ausgeht, dann ist das 
Resultat dieser 6. Gerichtsposaune also noch einmal ca. 2.000.0000.000 
gewaltsam getöteter Menschen. 
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In Vers 13 posaunt der 6. Engel also, worauf kommt aus den vier Ecken des 
goldenen Räucheraltars eine Stimme kommt, welche diesem 6. Posaunengel 
sagt, was er machen soll. 
 
Dieser 6. Posaunengel bekommt jetzt in Vers 14 den Auftrag die 4 Engel, 
welche am Euphrat gebunden sind, zu lösen. Da auch diese gebundene Engel 
waren, handelt es sich hier ebenfalls um Dämonen. Diese Dämonen wurden 
aber nicht im Abyssos, dem Abgrund, gebunden, sondern am Euphrat. Das 
bedeutet, bisher konnten sie ihre Bosheit nur in dieser Gegend ausleben. Ab 
jetzt sind ihnen aber diese Fesseln abgenommen und sie können ihre Macht 
auch außerhalb vom Euphrat, entfalten. Der Euphrat fängt beim Berg Ararat in 
der Türkei an und fließt bis nach Persien. Die Gebiete von Israel gesehen, 
jenseits des Euphrat sind im äußersten Norden und im äußersten Osten! 
 
Vers 15 verrät uns, dass Gott die genaue Zeit ihrer Losbindung von Anfang an 
bekannt war. Und zwar den genauen Monat, den genauen Tag und die genaue 
Stunde. Dieses Loslösen, der 4 gebundenen Engel am Euphrat bewirkt 
anscheinend etwas später auch, dass der Euphrat austrocknen wird, was wir 
etwas später in Offenbarung 16 Vers 12 bei der 6. Zornschale, welche ja Teil 
der 7. Posaune ist, lesen. Und dieses Austrocknen des Euphrats begünstig das 



Stand 28.11.2022      Die Offenbarung verständlich erklärt      Seite 199 von 471 
Die Bibel wörtlich genommen 

 

 

Heranrücken eines riesigen Heeres aus dem fernen Osten in die Nähe von 
Israel. 
 
Da dieser Prozess des Austrocknens des Euphrats jetzt bereits angefangen hat, 
kann man sich ausrechnen, dass es bist zur totalen Austrocknung nicht mehr 
sehr lange dauern kann! 
 
An dieser zeitlichen Stelle, wenn es erst einmal so weit ist, sind die Ereignisse 
schon so dicht aufeinander folgend, dass sie nur noch Monate, vielleicht auch 
nur noch Wochen voneinander getrennt sind. 
 
Zur Orientierung haben wir ja bei der vorherigen 5. Posaune schon gehört, dass 
sie nur noch 5 Monate lang dauert. In Vers 16 wird ihre Anzahl der Menschen in 
diesem gigantischen Heer genannt. Im Mehrheitstext steht an dieser Stelle 
10.000de mal 10.000de. Die Schlachterbibel und auch die Elberfelder Bibel 
übersetzen an dieser Stelle mit: „zweimal zehntausendmal zehntausend;“ Das 
bedeutet also ein Kriegsheer von mindestens 200.000.000 Mann. 
 
Ab Vers 17 wird dieses Heer beschrieben. Johannes beschreibt die Rosse, wie 
sie in seiner Vision aussahen. Dabei wird eindeutig klar, dass es keine Pferde 
sind, sondern Fortbewegungseinheiten. Er sagt z. B. im Vers 17, dass sie 
feurige, bläuliche und schweflige Panzer hatten. Und ihre Häupter waren wie 
Löwenhäupter und aus ihrem Maul ging Feuer, Rauch und Schwefel. 
 
Hier beschreibt Johannes eine modere Armee mit heutigen Waffen in den 
Worten, welche er damals zur Verfügung hatte. 
 
Und in Vers 18 wird gesagt, dass von diesen 3 Plagen 1/3 der Menschheit 
sterben wird. Um es noch einmal klar zu sagen, was diese 3 Plagen sind, 
werden sie wiederholt. Nämlich: 
1.) Feuer 
2.) Rauch und 
3.) Schwefel, 
welche aus den Mündern dieser Kriegsmaschinen kommen. Hier sind Projektile 
und Raketen angesprochen, welche vermutlich sowohl atomare, zumindest sehr 
explosive, chemische und / oder biologische Gefechtsköpfe haben könnten. 
 
In Vers 19 wird wiederholt, dass ihre Macht aus ihren Mündern und Schwänzen 
kommt. Das können Kanonenrohre und Raketenwerfer sein. 
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Die Verse 20 und 21 machen deutlich, dass dies ein Gericht für die Gottlosen 
ist und nicht für die gläubigen Christen. Denn dort wird gesagt, dass die 
Übrigen, welche bis jetzt noch nicht getötet wurden, keine Buße taten. 
 
Sie blieben bei ihrer Teufelsanbetung, ihrem Götzenkult, der sich in der 
Geldliebe bemerkbar macht, weil als erstes Gold und Silber genannt werden, 
und sie blieben bei ihren Morden, bei ihrer Zauberei, bei ihrer Hurerei und bei 
ihren Diebstählen. 
 
In der Vergangenheit kamen häufig die Menschen zum Glauben, welche 
schreckliche Dinge erleben mussten. So eine Situation treibt selbst sehr 
hartherzige Menschen oft noch zum Beten an Gott. Hier hingegen ist keinerlei 
Reue zu sehen. 
 
Noch nie in der Geschichte der Menschheit wurde das Morden an unschuldigen 
Menschen vom Staat so gefördert wie heute, wenn wir an die Milliarden 
Abtreibungen denken. 
 
Mit Zauberei in Vers 21 ist z. B. der Drogenkonsum mit angesprochen aber 
auch der GLAUBE an die Medizin und nicht an Gott. Das griechische Wort für 
Zauberei, welches hier steht, heißt nämlich ΦΑΡΜΑΚΕΙΑΙ (Pharmakeia). Und 
das bedeutet u. a. Drogenkonsum. 
 
Auch im Alten Testament hat das entsprechende hebräische Wort beide 
Bedeutungen, also Drogenkonsum und Hexerei. Sie hängen nämlich auch 
unmittelbar miteinander zusammen. Denkt nur an das Orakel von Delphi, wo die 
Frauen sich betäubenden Dämpfen aussetzten, um in Trance zu fallen. Oder an 
die Schamanen der Indianer, welche halluzinogene Pilze aßen, um mit ihren 
Geistern zu kommunizieren. 
 
Aber auch Hypnose, Mantras und "Voodootrommeln", wozu heute fast jede 
moderne "Musik" zählt, hat den gleichen Effekt. Alle diese Techniken stimulieren 
die Alphawellen im Gehirn und versetzt den Menschen auf diese Weise sehr 
leicht in eine Trance und machen ihn anfällig, von Dämonen besessen zu 
werden. Alles das gehört zu dem Begriff Zauberei dazu! 
 
Wahrhaftige Christen halten sich automatisch von all diesen Dingen fern, weil 
sie im Neuen Testament den Rat des Paulus an den Timotheus kennen. 
In 2. Timotheus 4 Vers 5 lesen wir von der Nüchternheit, welche wir bewahren 
müssen. 
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5 Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen, erdulde die Widrigkeiten, tue 
das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus! 
 
Das folgende Bild zeigt uns die Gehirnströme, welche ein Mensch bei 
verschiedenen Tätigkeiten hat. Im Rauschzustand und in der Übergangsphase 
vom Wach- zum Schlafzustand hat man Alphawellen im Gehirn. Eben diese 
Alphawellen machen einen Menschen anfällig von Dämonen besessen zu 
werden. Mit Musik mit harmonischen Oberwellen kann man das aber 
verhindern, wie wir u. a. aus der Geschichte mit dem besessenen Saul und dem 
Harfe spielenden David her kennen. 
 

 
 
Für Hurerei in Vers 21 steht im Original griechischem Text „πορνείας“ 
(Porneia). Das bedeutet Sex mit wechselnden Partnern, Homosexualität und 
Sodomie. Andere Theologen definieren dieses Wort mit jeglichem Sex 
außerhalb der Ehe, was nahezu das Gleiche bedeutet. Der Unterschied wird 
erst dann sichtbar, wenn man Ehe unterschiedlich definiert. 
 
Einige Leute propagieren z. B. die Ehe für alle und meinen damit 
„gleichgeschlechtliche Partner“ und sogar „Partner aus Menschen und dem 
Tierreich gemischt“. Das widerspricht der Bibel natürlich eklatant. 
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Ich entnehme der Bibel, dass der erste Sex zwischen einem Mann und einer 
Frau bereits die Hochzeit ist. Die ersten 2000 Jahre der Menschheitsgeschichte 
lesen wir immer wieder A erkannte B und B gebar C. Eine Hochzeitsfeier ist bei 
dieser Definition nicht nötig. Die können sich ohnehin nur reiche Menschen 
leisten. Und ein notwendiger zeremonieller Akt, ist aus der Bibel auch nicht 
ersichtlich, mit der Ausnahme, dass der Vater der Braut seine Einwilligung 
geben soll. 
 
Sogar der Beischlaf mit einer Hure ist in Gottes Augen ein Ehebund. Allerdings 
ein Ehebund, dem Ehebruch voraus ging. Das erfahren wir in 1. Korinther 6 
Vers 16. Hurerei ist danach ständiger Ehebruch. 
16 Oder wißt ihr nicht, daß, wer einer Hure anhängt, ein Leib mit ihr ist? 
»Denn es werden«, heißt es, »die zwei ein Fleisch sein.« 
 
Wenn uns das so klar in den Kirchen gepredigt würde, dann könnten sich die 
Menschen, besonders die jungen Menschen, auch viel bewusster für ihr Tun 
und Handeln entscheiden. Nach dieser Definition gibt es nämlich keinen Sex 
außerhalb der Ehe. Zur Sünde wird es erst dann, wenn man diesen ersten 
Sexpartner verlässt. 
 
Das letzte, was den Menschen in Offenbarung 9 Vers 21 vorgeworfen wird, ist 
die Dieberei, von der sie nicht ablassen und keine Buße tun. Jeder ist also 
weiterhin ausschließlich auf seinen eigenen Vorteil auf Kosten des Nächsten 
erpicht. 
 
Falls wir eines dieser schrecklichen Dinge heute noch bei uns selbst vorfinden, 
dann haben wir jetzt noch die Zeit, um zu bereuen und Buße zu tun. Jetzt sind 
wir nämlich noch in der Gnadenzeit und uns kann alles vergeben werden, wenn 
wir es zutiefst bereuen und uns Mühe geben nicht wieder in die gleichen 
Sünden zurückzufallen. 
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23.) 4. Einschub 
 
Offenbarung 10 die Verse 1 bis 11 
1 Und ich sah einen anderen starken Engel aus dem Himmel herabsteigen, 
bekleidet mit einer Wolke, und ein Regenbogen war auf seinem Haupt; und 
sein Angesicht war wie die Sonne und seine Füße wie Feuersäulen. 
2 Und er hielt in seiner Hand ein offenes Büchlein; und er setzte seinen 
rechten Fuß auf das Meer, den linken aber auf die Erde, 
3 und er rief mit lauter Stimme, wie ein Löwe brüllt. Und als er gerufen 
hatte, ließen die sieben Donner ihre Stimmen vernehmen. 
4 Und als die sieben Donner ihre Stimmen hatten vernehmen lassen, 
wollte ich schreiben; da hörte ich eine Stimme aus dem Himmel, die zu mir 
sprach: Versiegle, was die sieben Donner geredet haben, und schreibe 
diese Dinge nicht auf! 
5 Und der Engel, den ich auf dem Meer und auf der Erde stehen sah, erhob 
seine Hand zum Himmel 
6 und schwor bei dem, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, der den Himmel 
geschaffen hat und was darin ist, und die Erde und was darauf ist, und das 
Meer und was darin ist: Es wird keine Zeit mehr sein; 
7 sondern in den Tagen der Stimme des siebten Engels, wenn er in die 
Posaune stoßen wird, soll das Geheimnis Gottes vollendet werden, wie er 
seinen Knechten, den Propheten, als Heilsbotschaft verkündet hat. 
8 Und die Stimme, die ich aus dem Himmel gehört hatte, redete nochmals 
mit mir und sprach: Geh hin, nimm das offene Büchlein in der Hand des 
Engels, der auf dem Meer und auf der Erde steht! 
9 Und ich ging zu dem Engel und sprach zu ihm: Gib mir das Büchlein! 
Und er sprach zu mir: Nimm es und iß es auf; und es wird dir Bitterkeit im 
Bauch verursachen, in deinem Mund aber wird es süß sein wie Honig. 
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10 Und ich nahm das Büchlein aus der Hand des Engels und aß es auf; 
und es war in meinem Mund süß wie Honig. Als ich es aber aufgegessen 
hatte, wurde es mir bitter im Bauch. 
11 Und er sprach zu mir: Du sollst nochmals weissagen über viele Völker 
und Nationen und Sprachen und Könige! 
 
Hier, im Kapitel 10, kommen wir wieder zu einem Einschub, der erklärt, was im 
Himmel geschieht, damit wir dann die Auswirkungen auf der Erde besser 
begreifen können. 
 
Zur Erinnerung: Die Offenbarung beschreibt zuerst die 7 Brautgemeinden 
unseres Herrn Jesus Christus. Dann kommen die 3 Ereignisserien, von 7 
Siegeln, 7 Posaunen und 7 Zornschalen. Und diese 3 Ereignisserien sind mit 7 
erklärenden Einschüben unterbrochen. Immer vor einer Ereignisserie, mitten 
drin in einer Ereignisserie und am Ende einer Ereignisserie ist so ein 
erklärender Einschub. Das macht bei 3 Ereignisserien automatisch 7 erklärende 
Einschübe. Und davon sind wir jetzt beim 4. Einschub, also genau in der Mitte. 
 

 
 
In diesem 4. Einschub wird uns wieder der so genannte „Andere Engel“ 
vorgestellt, von dem wir bereits wissen, dass es unser Herr Jesus Christus ist. 
Hier in diesem 4. Einschub wird diese Aussage noch einmal kräftig bestätigt. 
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Im 11. Kapitel die Verse 1-13 wird geschildert, was in den ersten 3½ Jahren 
der letzten 7 Jahre unseres Zeitalters in Jerusalem geschehen wird. Und in 
Vers 2 vom 11. Kapitel wird schon darauf hingewiesen, dass danach noch 
einmal 3½ Jahre kommen werden. 
 
Von der Zeit her ist es also eine Wiederholung von dem 1. Siegel, aus 
Offenbarung Kapitel 6 Vers 1, bis zum Ende des 6. Siegels aus Offenbarung 
Kapitel 6 Vers 17. 
 
Aber diesmal wird gesagt, was in dieser selbigen Zeit speziell in Jerusalem 
geschehen wird. Ab Offenbarung Kapitel 11 Vers 14, wo gesagt wird, dass 
dort das 2. Wehe zu Ende ist, sind wir dann wieder im normalen zeitlichen 
Ablaufplan. Und mit Vers 15 bereits im 5. Einschub. 
 
Als erstes tritt in Offenbarung 10 Vers 1 wieder der „andere Engel“ in 
Erscheinung. Das Wort „Angelos“ wird sowohl für Engelwesen verwendet, als 
auch für Boten. In diesem Fall ist mit dem Wort „anderer“ wieder ein andres 
Wesen gemeint, welches ein Bote bzw. ein Gesandter ist. 
 
Dieses Wort hat also auch eine ähnliche Bedeutung wie das Wort „Apostel“, 
was ja auch Bote bzw. Gesandter heißt. In Matthäus 11 Vers 10, Markus 1 
Vers 2 und in Lukas 7 Vers 27 wird jeweils aus Maleachi 3 Vers 1 zitiert. 
 
Dort wird klargestellt, dass Johannes der Täufer als Bote vor dem Herrn 
vorausgehen wird. Und das Wort „Bote“ in unseren Übersetzungen ist jedes 
Mal das Wort „Angelos“ aus dem Griechischen. Uns allen ist aber klar, dass 
Johannes ein Mensch war und kein Engelwesen. 
 
Wie auch schon öfters erwähnt, aber um es noch besser im Gedächtnis zu 
behalten, wiederhole ich es noch einmal: Es gibt auch einen besonderen Engel 
bzw. Boten im Alten Testament. Es ist immer „der Engel des Herrn“, mit 
bestimmtem Artikel vor dem Wort „Engel“, welches der Herr selbst ist. Auch da 
wäre die Übersetzung „Bote“ besser, um ihn, den Schöpfer, nicht mit den 
geschaffenen Engelwesen zu verwechseln. 
 
Zum ersten Mal haben wir Jesus mit dieser Bezeichnung „Anderen Engel“ im 
Kapitel 7 als Gott identifiziert. Das zweite Mal haben wir ihn als Priesterengel im 
Kapitel 8 identifiziert. Und hier, das dritte Mal im Kapitel 10, wird er uns als 
Gott und König der ganzen Welt vorgestellt. 
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1.) Er kommt aus dem Himmel. 
2.) Er ist mit einer Wolke bekleidet. Das ist die Wolkensäule Gottes, die 
Schechina. Das lesen wir auch u. a. in Offenbarung 1 Vers 7, wo Jesus mit 
einer Wolke kommt. 
3.) Er hat den Regenbogen auf dem Haupt. Das ist die Krönung mit dem 
Zeichen Gottes, welches Gott auch als Zeichen gesetzt hat, dass es keine 
Sintflut mehr geben wird. Und genauso wird uns Jesus auch auf dem Thron 
Gottes in Offenbarung 4 Vers 3 vorgestellt. 
4.) Sein Antlitz ist wie die Sonne. Das lesen wir auch in Offenbarung 1 Vers 16, 
dass das Antlitz Jesus wie die Sonne strahlt. 
5.) und seine Füße sind wie Feuersäulen. Das erinnert an die Füße Jesu aus 
Offenbarung 1 Vers 15, welche wie Messing, das im Ofen glüht aussehen. Das 
ist ebenfalls Gott, der auch später das himmlische Jerusalem mit seinem Antlitz 
erstrahlen wird. 
6.) In seiner Hand ist das Büchlein, das bestimmt, was noch kommen wird. 
7.) Er setzt seinen einen Fuß auf das Meer und den anderen auf die Erde. Das 
bedeutet die Inbesitznahme der Welt in zweierlei Hinsicht. 

1.) wörtlich als Herrscher der Meere und als Herrscher der Erde und 
2.) Im übertragenen Sinne, als Herrscher der Völker des Völkermeeres 
und als Herrscher von Israel. 

 
Füße auf etwas zu stellen ist in Gottes Wort die Symbolik, etwas in Besitz zu 
nehmen. Das lesen wir z. B. 5. Mose 11 Vers 24 
24 Jeder Ort, auf den eure Fußsohle tritt, soll euch gehören; von der 
Wüste an, vom Libanon und dem Euphratstrom bis an das westliche Meer 
soll euer Gebiet reichen. 
 
Und in Josua 1 Vers 3 lesen wir: 
3 Jeden Ort, auf den eure Fußsohlen treten, habe ich euch gegeben, wie 
ich es Mose verheißen habe. 
 
Wenn man dagegen auf ein Erbe verzichtet, hat man sich den Schuh 
ausgezogen und dem gegeben, der danach als Erbe in Frage kam. So eine 
Geschichte lesen wir in Ruth 4 die Verse 6 und 7: 
6 Da sprach der Löser: Ich kann es nicht für mich lösen, ohne mein 
eigenes Erbteil zu verderben! Löse du für dich, was ich lösen sollte; denn 
ich kann es nicht lösen! 
7 Es war aber von alters her Sitte in Israel, bei der Lösung und beim 
Tausch die ganze Sache so gültig zu machen: der eine zog seinen Schuh 
aus und gab ihn dem anderen. Das war die Bestätigung in Israel. 
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Die Israeliten haben die Landnahme und das Zeichen, den Fuß darauf zu 
setzten, übrigens so wörtlich genommen, dass sie in Israel mehrere Monumente 
in der Form eines riesigen Fußes erstellt haben! Archäologen der Universität 
Haifa haben mehrere riesige Steinstrukturen in Form eines überdimensionalen 
Fußes im Jordantal gefunden. Diese werden in der hebräischen Bibel als 
"Gilgal" bezeichnet und werden dort insgesamt 39 Mal erwähnt. 
 
Hier in der Offenbarung wird jetzt mit diesem Bild gezeigt, dass Jesus die ganze 
Welt einnimmt. 
 
8.) Und als 8. und letztes Zeichen wird uns in Offenbarung 10 Vers 3 gesagt, 
dass er brüllte wie ein Löwe. Der Löwe ist das Symbol für den König. Das ist der 
Löwe aus dem Stamme Juda, so, wie uns Jesus schon aus Offenbarung 5 
Vers 5 vorgestellt wurde. 
 
Danach lesen wir etwas Merkwürdiges. Während Jesus wie ein Löwe brüllt, 
schrieen 7 Donner. Und in Vers 4 wird Johannes gesagt, dass er das, was er 
gerade von den 7 Donnern gehört hatte, NICHT aufschreiben soll…. 
Gott hebt sich also weiterhin Überraschungen für uns auf. Es wird deshalb auch 
in der Zukunft nicht langweilig werden. Jedoch können wir sicher sein, dass wir 
bereits alles von Gott in seinem Wort bekommen haben, was wir benötigen um 
selig zu werden. 
 
Dieser Standpunkt, den Johannes hier beschreibt, ist der gleiche Standpunkt, 
den er selbst in Offenbarung 13 Vers 1 einnimmt, wo er zeitlich gesehen vor 
diesem Ereignis die beiden Tiere aus dem Meer und aus der Erde aufsteigen 
sieht. 
 
Für diese Vision und diesen Standpunkt hilft es uns sogar, wenn wir beide 
beschriebenen Szenen in Israel am Strand des Mittelmeeres sehen. Man kommt 
auch ohne diese Eselsbrücke auf die richtige Deutung, aber diese Sichtweise 
macht das Bild noch klarer! 
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Das Mittelmeer war das Zentrum des Römischen Reiches. Es steht für viele 
Völker speziell aus diesem Gebiet. Aus diesem Bereich kommt das erste Tier 
und das zweite Tier kommt aus der Erde, also aus Israel. Und genau dort stellt 
sich der große starke Engel hin und hat den einen Fuß auf diesem Mittelmeer 
und den anderen Fuß auf der Erde bei Israel. 
 
In den Versen 5 und 6 aus Offenbarung 10 wird gesagt, dass dieser Bote bei 
Gott schwört. Das ist eine Wiederholung von 1. Mose 22 der Vers 16 und 
Hebräer 6 auch Vers 16, wo gesagt wird, dass Gott bei sich selbst schwört, 
weil es nichts Höheres gibt. 
 
Und er schwört jetzt, dass die Frist abgelaufen ist. Frist ist an dieser Stelle in der 
Elberfelder Bibel eine bessere Übersetzung als Zeit, so wie es Schlachterbibel 
und die Lutherbibel übersetzt, denn die Zeit läuft ja weiter. 
 
Im Ersten erklärenden Einschub in der Offenbarung wird ein versiegeltes Buch 
geöffnet. Das macht klar, dass jetzt etwas gezeigt wird, was vorher im Alten und 
im Neuen Testament noch nie erzählt worden ist. Es ist auch deshalb ein Buch 
bzw. eine Schriftrolle aus dem Grund, weil uns darin Dinge gezeigt werden, 
welche die ganze Welt betreffen. Die Offenbarung ist ja auch ein Buch, welche 
die zukünftigen Dinge offenbart. 
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Jetzt hingegen wird ein bereits geöffnetes Büchlein gezeigt. Es ist also schon 
lange offen. Hier werden Dinge erwähnt, welche wir auch schon vorher in der 
Heiligen Schrift finden konnten. 
 
Und die Bemerkung, dass es ein kleines Buch ist, weist darauf hin, dass es sich 
jetzt hauptsächlich um einen kleineren Bereich und nicht um die ganze Erde 
handelt. 
 
Was wir dann kurz danach im 11. Kapitel in den Versen 1-13 lesen, zeigt uns, 
dass es sich ausschließlich um Jerusalem und den Tempel handelt und nicht 
um die ganze Welt. 
 
Und Johannes soll das Büchlein in Vers 9 essen! Diese Metapher kennen wir 
auch schon von unserem Herrn Jesus Christus, der ja sagt, dass wir sein 
Fleisch und sein Blut essen sollen. Wenn wir diese Aussage in Verbindung mit 
der Aussage aus Johannes 1 Vers 1 bis 14 sehen, dann wird uns auch klar, 
dass Jesus das Wort Gottes ist, das wir essen sollen. Wir sollen also die 
Heilige Schrift in uns aufnehmen und verdauen. 
 
Darauf wird übrigens auch schon im Alten Testament mit der gleichen Metapher 
hingewiesen. In Jeremia 15 Vers 16 lesen wir: 
16 Als ich deine Worte fand, da verschlang ich sie; deine Worte sind mir 
zur Freude und Wonne meines Herzens geworden, denn ich bin ja nach 
deinem Namen genannt, o HERR, du Gott der Heerscharen! 
 
Aus der Lutherbibel kennen wir diesen Gottesnamen als der „Herr, Gott 
Zebaoth“ 
 
Bemerkenswert ist auch, dass dieses Büchlein aus Offenbarung 10 Vers 8 bis 
11 im Mund süß wie Honig ist und im Bauch Magenschmerzen verursacht. Das 
beschreibt genau das, was wir Christen empfinden, wenn wir die Offenbarung 
lesen. 
 
Zuerst lesen wir nach der Zeit der Brautgemeinde auf der Erde, in den Kapiteln 
4 und 5, wie herrlich es sein wird, wenn wir erst einmal im Himmel bei unserem 
Seelenbräutigam sind. Und dann erfahren wir, was für ein schreckliches Leid die 
Menschen durchmachen müssen, welche auf der Erde zurückgeblieben sind. 
 
Im Kleinen ist es ähnlich mit Jerusalem, was wir dann im Kapitel 11 erfahren. 



Stand 28.11.2022      Die Offenbarung verständlich erklärt      Seite 210 von 471 
Die Bibel wörtlich genommen 

 

 

Zuerst hört Johannes, dass es wieder einen neuen Tempel geben wird, was ihn 
besonders gefreut haben muss, weil zu seiner Zeit ja der alte Tempel zerstört 
worden ist. Und er hört auch, dass es zwei Zeugen Jesus geben wird, welche 
3½ Jahre predigen werden und der Feind ihnen nichts anhaben kann, weil sie 
anscheinend unverwundbar sind. 
Danach erfährt er aber, dass die beiden Zeugen doch noch ermordet werden, 
und der Satan nach ihrer Ermordung noch einmal besondere Macht zur 
Verwüstung für die nächsten 3½ Jahre dazu bekommt. Er erfährt weiterhin was 
für ein schreckliches Leid dieser Stadt und ihren Bewohnern noch bevorsteht. 
 
Im folgenden Kapitel 11, welches vom Vers 1 bis zum Vers 13 der Inhalt 
dieses kleinen Büchleins ist, wird der neue 3. Tempel beschrieben, der nur 
genau dort stehen kann, wo heute noch der Felsendom steht. Es wird weiter 
gesagt, dass der Vorhof zu diesem Zeitpunkt immer noch den Heiden gehört, 
welche später noch diese Stadt zerstören werden. Dort im Vorhof steht heute 
die al-Aqsa-Moschee. 
 
Diese beiden Zeugen prophezeien und befehlen (mit der Vollmacht Gottes) 
übrigens auch die ganzen Unglücke, welche in diesen ersten 3½ Jahren über 
die Erde kommen werden. Und sie fordern die Menschen zur Buße auf. Am 
Ende dieser 3½ Jahre werden sie dann aber doch noch ermordet. 
 
3½ Tagen nach ihrer Ermordung erfahren sie ihre 1. Auferstehung und dann 
auch ihre Himmelfahrt. Das ist die 3. Etappe der 1. Auferstehung, welche nur für 
diese beiden Zeugen bestimmt ist. 
 
Und anschließend erfahren wir in Kapitel 12 Vers 6 noch einmal, dass der 
nächste Zeitabschnitt ebenfalls 3½ Jahre dauern wird und noch schrecklicher 
sein wird, als die vorherigen. 
 
All dieses kennen wir im Groben schon aus anderen Bibelversen, deshalb ist es 
ein offenes Büchlein. So hat z. B. Daniel über diese Zeitaufteilung schon in 
Daniel 9 Vers 27 geredet. Oder Jesus hat uns Details aus dieser Zeit schon in 
Matthäus 24 in den Versen 15 bis 25 erzählt. 
 
Und Sacharja hat schon über die beiden Ölbäume bzw. Leuchter geredet, 
welche die beiden Zeugen Gottes sind. 
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24.) Die beiden Zeugen 
 
Offenbarung 11 die Verse 1 bis 14 
1 Und mir wurde eine Meßrute gegeben, gleich einem Stab; und der Engel 
stand da und sagte: Mache dich auf und miß den Tempel Gottes samt dem 
Altar, und die, welche darin anbeten! 
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2 Aber den Vorhof, der außerhalb des Tempels ist, laß aus und miß ihn 
nicht; denn er ist den Heidenvölkern übergeben worden, und sie werden 
die heilige Stadt zertreten 42 Monate lang. 
3 Und ich will meinen zwei Zeugen geben, daß sie weissagen werden 1 260 
Tage lang, bekleidet mit Sacktuch. 
4 Das sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Gott der 
Erde stehen. 
5 Und wenn jemand ihnen Schaden zufügen will, geht Feuer aus ihrem 
Mund hervor und verzehrt ihre Feinde; und wenn jemand ihnen Schaden 
zufügen will, muß er so getötet werden. 
6 Diese haben Vollmacht, den Himmel zu verschließen, damit kein Regen 
fällt in den Tagen ihrer Weissagung; und sie haben Vollmacht über die 
Gewässer, sie in Blut zu verwandeln und die Erde zu schlagen mit jeder 
Plage, so oft sie wollen. 
7 Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben, wird das Tier, das aus dem 
Abgrund heraufsteigt, mit ihnen Krieg führen und sie überwinden und sie 
töten. 8 Und ihre Leichname werden auf der Straße der großen Stadt 
liegen, die im geistlichen Sinn Sodom und Ägypten heißt, wo auch unser 
Herr gekreuzigt worden ist. 
9 Und [viele] aus den Völkern und Stämmen und Sprachen und Nationen 
werden ihre Leichname sehen, dreieinhalb Tage lang, und sie werden 
nicht zulassen, daß ihre Leichname in Gräber gelegt werden. 
10 Und die auf der Erde wohnen, werden sich über sie freuen und 
frohlocken und werden einander Geschenke schicken, weil diese zwei 
Propheten diejenigen gequält hatten, die auf der Erde wohnen. 
11 Und nach den dreieinhalb Tagen kam der Geist des Lebens aus Gott in 
sie, und sie stellten sich auf ihre Füße, und eine große Furcht überfiel die, 
welche sie sahen. 
12 Und sie hörten eine laute Stimme aus dem Himmel, die zu ihnen 
sprach: Steigt hier herauf! Da stiegen sie in der Wolke in den Himmel 
hinauf, und ihre Feinde sahen sie. 
13 Und zur selben Stunde entstand ein großes Erdbeben, und der zehnte 
Teil der Stadt fiel; und es wurden in dem Erdbeben 7 000 Menschen 
getötet. Und die übrigen wurden voll Furcht und gaben dem Gott des 
Himmels die Ehre. 
14 Das zweite Wehe ist vorüber; siehe, das dritte Wehe kommt schnell! 
 
Obwohl dieser Teil beschreibt, was real auf der Erde geschehen wird, ist dieser 
Teil NICHT fortlaufend im zeitlichen Ablauf, sondern rückblickend auf die ersten 
3½ der letzten 7 Jahre unseres Zeitalters. 
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In dem Schema der 3 Ereignisserien, 7 Siegel, 7 Posaunen und 7 Zornschalen, 
welche von 7 erklärenden Einschüben unterbrochen werden, sind wir jetzt 
genau zwischen dem 4. und dem 5. Einschub. 
 

 
 
Hier gibt es einen kleinen Unterschied zu der Deutung von anderen Theologen, 
welche davon ausgehen, dass die Geschichte der beiden Zeugen im 11 Kapitel 
zum 4. Einschub dazu gehört. Damit würde der Rest von Kapitel 11 dann wieder 
die realen Dinge auf der Erde beschreiben, und der 5. Einschub erst mit Kapitel 
12 beginnen. Aber im 2. Teil des 11. Kapitels werden himmlische Dinge 
beschrieben, und keine irdischen. Die irdischen Dinge finden wir ausschließlich 
im 1. Teil des 11. Kapitels. Dies ist aber eine Inkonsequenz der Definition dieser 
Einschübe und der Definition der Geschehnisse auf dieser Erde. 
 
Die „Problematik“ besteht darin, dass dieser kleine Teil, der die Wirklichkeit auf 
der Erde beschreibt, ein minimaler Rückblick ist und somit das Schema, dass 
die Beschreibungen auf der Erde kontinuierlich ablaufen, durchbricht. Also nach 
dem Motto „Keine Regel ohne Ausnahme“. 
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Das sind aber Detailfragen akademischer Natur, welche nichts mit dem 
allgemeinen Verständnis der Offenbarung zu tun haben und auch nicht 
heilsentscheidend sind. 
 
Alles, was wir hier gerade in Offenbarung 11 die Verse 1 bis 14 gelesen 
haben, läuft parallel zur Zeit der ersten 6 Siegel. Also parallel zu den 
Ereignissen von Offenbarung 6 Vers 1 bis Offenbarung 7 Vers 8. 
 
Dort wurde beschrieben was weltweit geschehen wird und diese große 
Buchrolle war vorher versiegelt, was aussagt, dass es Gott bis zu diesem 
Zeitpunkt, als Johannes diese Zeilen geschrieben hatte, noch niemals offenbart 
hatte. 
 
Und jetzt wird hier im 11. Kapitel beschrieben, was nur in Jerusalem, speziell 
nur auf dem Tempelberg in dieser selben Zeit geschehen wird, deshalb kleines 
Büchlein. 
 
All dieses kennen wir im Groben schon aus anderen Bibelversen, deshalb ist es 
ein offenes Büchlein. Z. B. hat Daniel über diese Zeitaufteilung 3½ Jahre + 3½ 
Jahre auch schon in Daniel 9 Vers 27 geredet. Oder Jesus hat uns Details aus 
dieser Zeit schon in Matthäus 24 in den Versen 15 bis 25 erzählt. Und 
Sacharja hat schon über die beiden Ölbäume bzw. Leuchter geredet, welche die 
beiden Zeugen Gottes sind. 
 
In Offenbarung 11 Vers 1 lesen wir, dass Johannes ein Messrohr in die Hand 
gegeben wurde, mit dem er sowohl den 3. Tempel, als auch den neuen Altar, 
und auch das Gebiet messen soll, auf dem Gläubige Israeliten anbeten. 
 
Es werden übrigens messianische Israeliten sein, weil die beiden Zeugen 
Zeugen unseres Herrn Jesus Christus sind! 
 
Mit dem Ausmessen von dem was Gott gehört wird sehr klar und 
unmissverständlich sichtbar, dass dieses Gebiet, was den Tempel, den Altar 
und den Innenhof angeht, zu dieser Zeit tatsächlich von Gott selbst beansprucht 
wird. Und der Altar macht darüber hinaus auch deutlich, dass es in dieser Zeit 
wieder Opfer geben wird! Diese Opfer sind Erinnerungsopfer, vergleichbar mit 
unserem heutigen Abendmahl. 
Lukas 22:19 
19 Und er nahm das Brot, dankte, brach es, gab es ihnen und sprach: Das 
ist mein Leib, der für euch gegeben wird; das tut zu meinem Gedächtnis! 
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Und im 1. Vers aus Offenbarung 11 wird auch klar, dass es um den Tempel 
Gottes geht! Dieser Tempel Gottes ist „In der großen Stadt, die da geistig 
heißt „Sodom und Ägypten“, da auch ihr Herr gekreuzigt ist“. 
 
Gemeint ist der Herr der beiden Zeugen, unser Herr Jesus Christus. Es geht 
also eindeutig um das irdische Jerusalem! Und auch eindeutig um den irdischen 
Tempel auf den Tempelberg in Jerusalem, der als der Tempel Gottes 
bezeichnet wird. Mit der Aussage „die da geistig heißt „Sodom und 
Ägypten““ wird auch klar, dass die Israeliten zu diesem Zeitpunkt noch nicht 
bekehrt sind! 
 
Ich betone dies so ausdrücklich, weil es viele Prediger gibt, welche behaupten, 
der 3. Tempel seien wir Christen. Mit dieser falschen Auslegung passt aber gar 
nichts mehr in den Kontext der Bibel! Das sind so schlimme Irrlehren, dass sie 
die Gläubigen dieser Lehre schleichend vom Glauben wegführen. 
 
Am Anfang merken viele es noch gar nicht. Davor muss ich deshalb inständig 
warnen: Meidet solche Irrlehren, welche den wörtlichen Sinn des Wortes Gottes 
aktiv leugnen! 
 
Einige Personen sagen sogar, dass diejenige Irrlehrer seien, welche die Bibel 
wörtlich nehmen und hier erkennen, dass ein echter Steintempel gemeint ist. 
Auf solche Personen trifft das Wort aus Jesaja 5 Vers 20 zu! 
20 Wehe denen, die Böses gut und Gutes böse nennen, die Finsternis zu 
Licht und Licht zu Finsternis erklären, die Bitteres süß und Süßes bitter 
nennen! 
 
Es ist schon richtig, dass wir als Gemeinde und auch als einzelner Gläubiger 
der Tempel Gottes sind. Aber wir sind das Vorbild aller irdischen Tempel, 
angefangen von der Stiftshütte bis zum Endausbau des 3. Steintempels durch 
Jesus selbst im 1000-jährigen Friedensreich. All diese irdischen Gebäude sind 
aber nur Abbilder von uns, als Brautgemeinde! 
 
Das mit dem Abbild des Irdischen vom Himmlischen, lesen wir sowohl in 
2. Mose 25 Vers 40, als auch in Hebräer 8 Vers 5. 
Und dass wir das himmlische Vorbild dieser Abbilder sind, erfahren wir in 
Offenbarung 21 die Verse 9 bis 10. 
Dort wird nämlich gesagt, dass Johannes die Brautgemeinde gezeigt wird und 
danach sieht er das Himmlische Jerusalem. In den dann nachfolgenden Versen 
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sehen wir den Aufbau dieses himmlischen Jerusalems und dieser Aufbau macht 
klar, dass dies das Vorbild des jeweiligen irdischen Allerheiligsten von allen 
irdischen Tempeln ist. 
 
Im Vers 2 von Offenbarung 11 wird uns auch noch offenbart, dass der Vorhof 
des Tempels (zu dieser Zeit) noch hinausgeworfen werden soll, weil er zu dieser 
Zeit noch den Heiden gehört. Und es wird gesagt, dass diese selben Heiden, 
welche dort immer noch sind, dieses irdische Jerusalem in den folgenden 3½ 
Jahren zertrampeln werden. 
 
In diesen ersten beiden Versen aus Kapitel 11 der Offenbarung wird also 
unmissverständlich gesagt, dass der irdische Tempel Gottes wieder stehen 
wird. Und das macht auch unmissverständlich klar, dass zu dieser Zeit, den 
ersten 3½ Jahren der letzten 7 Jahre unseres Zeitalters, der Felsendom nicht 
mehr existieren wird. 
 
Denn nur genau dort, wo heute noch der Felsendom steht, darf der Tempel 
Gottes stehen und nur dort darf geopfert werden, was aus 5. Mose 12 Vers 11 
hervor geht. Nach diesem Vers darf der Tempel Gottes und sein Opferaltar nur 
an einem bestimmten Punkt sein. 
11 Und so soll es sein: an den Ort, den der HERR, euer Gott, erwählt, um 
seinen Namen dort wohnen zu lassen, dorthin sollt ihr alles bringen, was 
ich euch gebiete: eure Brandopfer und eure Schlachtopfer, eure Zehnten 
und das Hebopfer von eurer Hand und all eure auserlesenen 
Gelübde[opfer], die ihr dem HERRN geloben werdet. 
 
Dieser Hinweis in Verbindung mit 2. Samuel 7 die Verse 12 und 13, wo Gott 
einen Bund mit David macht, nachdem David die Bundeslade nach Jerusalem 
gebracht hatte, und in Verbindung mit 2. Chronik 7 Vers 1-16, wo Gott selbst 
das Opfer an diesem bestimmten Ort anzündete, und auch selbst als Schechina 
dort in diesen Tempel einzieht, macht klar, dass der Tempel Gottes noch nicht 
einmal an einem anderen Ort auf demselben Tempelberg stehen darf. 
 
In dem heutigen Felsendom kann man noch den Felsen darunter sehen, 
deshalb heißt er ja auch Felsendom. Man sieht sogar noch genau den 
rechteckigen Ort, in diesem Felsen, den Salomo für die Bundeslade anfertigen 
ließ! Das lesen wir in 1. Könige 6 Vers 19 
19 Und den Sprachort richtete er im Inneren des Hauses her, um die 
Bundeslade des HERRN dorthin zu stellen. 
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Diese rechteckige Aussparung hat genau die Maße von der Bundeslade aus 
2. Mose 25 Vers 10 
10 Und sie sollen eine Lade aus Akazienholz anfertigen, zweieinhalb Ellen 
soll ihre Länge sein, anderthalb Ellen ihre Breite und anderthalb Ellen ihre 
Höhe. 
 
Auf einem Punkt auf diesem Felsen im Felsendom ist ein Rechteck zu sehen, 
welches genau diese Maße hat. Eine Königselle sind 52,5 Zentimeter. Also ein 
Rechteck von ungefähr 78,75 cm mal 1 Meter und 31,25 cm 
 
Noch einmal: Deshalb heißt der Felsendom auch Felsendom! Das betone ich 
deshalb so ausführlich, weil ich schon viele falsche Lehren gehört habe, welche 
einen anderen Ort für diesen Tempel Gottes postulieren. 
 
Der Felsendom wird also mindestens in den letzten 7 Jahren unseres Zeitalters 
nicht mehr existieren und an Stelle dieses satanischen Tempels steht dann 
wieder der Tempel Gottes. 
 
Jedoch wird es zu dieser Zeit die al-Aqsa-Moschee noch geben, weil sie im 
Vorhof von Gottes Tempels steht und dieser Vorhof immer noch diesen Heiden 
überlassen ist, welche heute alle Moslems sind. 
 
In Vers 3 lesen wir von den beiden Zeugen, welche mit Sacktüchern bekleidet 
sind und genau dort 42 Monate lang weissagen werden. Das ist zeitgleich mit 
den ersten 3½ Jahre, in denen der Antichrist in Offenbarung 6 Vers 1 an die 
Macht kommt und es sind auch dieselben ersten 3½ Jahre aus Daniel 9 Vers 
27. 
 
Ihre Kleidung, das Sacktuch, deutet darauf hin, dass sie zur Buße aufrufen 
werden und Buße predigen werden. 
 
Viele Ausleger entpersonifizieren diese beiden Zeugen, indem sie z. B. 
behaupten sie seien das Alte und das Neue Testament. Die nachfolgenden 
Verse würden aber bei so einer mutwilligen Umdeutung ins Absurdum geführt. 
Denn sie werden danach ja getötet und ihre Leichen liegen dann 3½ Tage lang 
auf den Straßen von Jerusalem, wo sie die ganze Welt sehen kann und danach 
haben sie ihre persönliche Auferstehung und ihre Himmelfahrt. 
 
Bei solchen Auslegungen, welche das wörtliche Verständnis des Wortes Gottes 
von vornherein leugnen, wird dem Wort Gottes immer etwas weggenommen, 
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was nach Offenbarung 22 Vers 19 gleichbedeutend ist mit der Wegnahme vom 
Holz des Lebens für genau diese Personen, welche dies tun. Denn sie nehmen 
das wörtliche Verständnis weg und leugnen es. Dabei verursachen diese 
Auslegungen zusätzlich noch extrem viele Widersprüche zu anderen 
Bibelversen. 
 
Ich kann nur dringendst warnen vor solchen mörderischen Verführern der 
Christen. Wenn man ihre Lehre annimmt, wird einem nämlich selbst das Holz 
des Lebens entfernt! 
 
Die Zahl 2 steht immer für ein Zeugnis bei Gott, welches grundsätzlich 2-fach 
bestätigt werden muss. Als erstes Beispiel sehen wir es in den beiden 
Steintafeln, welche in die Bundeslade gelegt wurden. Als 2. und 3. Beispiel wird 
dies in 5. Mose 17 Vers 6, und auch in 5 Moses 19 Vers 15, so vorgegeben 
und begegnet uns danach noch öfters in der Bibel. 
 
Jesus sendet seine Jünger z. B. auch immer zu zweit auf Mission, was wir z. B. 
in Markus 6 Vers 7 so vorfinden. 
7 Und er rief die Zwölf zu sich und begann, sie je zwei und zwei 
auszusenden, und gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister. 
 
In Vers 4 lesen wir von den 2 Ölbäumen und den 2 Fackeln, welche VOR dem 
Herrn stehen. Der Begriff „VOR dem Herrn“ bedeutet in der Offenbarung 
immer, dass diese Menschen auf der Erde sind und Gott seine Aufmerksamkeit 
auf sie gerichtet hat. 
„Um den Thron“ hingegen, anstelle von „Vor dem Thron“ bedeutet, dass die 
entsprechende Personengruppe bereits im himmlischen Thronsaal direkt bei 
Gott ist. 
 
Das mit den 2 Fackeln bzw. Leuchtern und den 2 Ölbäumen kennen wir ja 
bereits aus Sacharja 4, die Verse 2-3 und 11 bis 14. Hier wird also etwas aus 
der Bibel wiederholt und erklärt. Dies ist ja ein Teil des OFFENEN Büchleins. 
2 Und er fragte mich: Was siehst du? Ich sprach: Ich sehe, und siehe, ein 
Leuchter, ganz aus Gold, und sein Ölgefäß oben darauf und seine sieben 
Lampen daran, und sieben Gießrohre zu den sieben Lampen, die oben auf 
ihm sind, 
3 und zwei Ölbäume dabei, einer zur Rechten des Ölgefäßes, der andere 
zur Linken. 
14 Da sprach er: Das sind die beiden Söhne des Öls, die vor dem 
Herrscher der ganzen Erde stehen. 
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In Vers 5 vom 11. Kapitel der Offenbarung lesen wir, dass diese beiden 
Zeugen Gottes alle töten werden, welche sie schädigen wollen. Dies ist ein ganz 
starker Beweis dafür, dass die heutige Gemeinde Gottes zu diesem Zeitpunkt 
NICHT mehr auf dieser Erde ist. 
 
Wir leben heute noch in der Zeit der Gnade und wir kämpfen ausschließlich mit 
Geistesmächten und NICHT gegen Menschen. Diese beiden Zeugen leben aber 
bereits in einer Gerichtszeit. Die Entrückung musste also zwingend VOR diesen 
ersten 3½ Jahren gewesen sein. 
 
Diese Strafen der beiden Zeugen sind also ein weiterer Beweis dafür, dass jetzt 
zu diesem Zeitpunkt die Gnadenzeit der Gemeinde bereits abgelaufen ist und 
eine gesetzliche Zeit angebrochen ist. 
 
Der Ausdruck „Zeugen“ impliziert übrigens, dass sie tatsächliche Augenzeugen 
von unserem Herrn Jesus Christus sind. Und das wiederum gibt der Vermutung 
Nährstoff, dass diese beiden Zeugen Menschen aus der uns bekannten 
biblischen Geschichte sind. 
 
Jetzt gibt es aber einen Bibelvers, der dies auszuschließen scheint. Und zwar 
Hebräer 9 Vers 27 
27 Und so gewiß es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, 
danach aber das Gericht, 
 
Alle Menschen, welche also gelebt haben und gestorben sind, können nicht 
noch einmal leben und wieder sterben. Diese Logik stimmt aber nicht ganz, 
denn es gab ja auch Totenauferweckungen durch Jesus, durch die Propheten 
und durch die Apostel, und diese Leute sind auch wieder gestorben. Aber sie 
wurden nicht mehr gerichtet. 
 
Es gibt aber 2 Ausnahmen von Menschen aus der fernen Vergangenheit, 
welche bis heute noch nicht einmal gestorben sind. Und beide Ausnahmen sind 
darüber hinaus auch Vorbilder für die Entrückung der Gemeinde. Nämlich 
Henoch und Elia. 
 
Beide haben zwar gelebt, aber sie mussten (bisher) NICHT sterben! 
 
In Vers 6 wird uns erzählt, dass sie die Macht haben den Himmel zu 
verschließen, während der Zeit in der sie predigen. Da uns vorher gesagt 
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worden ist, dass sie 3½ Jahre predigen, bedeutet dies also auch 
logischerweise, eine 3½-jährige Trockenheit über Israel oder sogar über die 
ganze Welt. Aber vermutlich nur über Israel, weil uns dies ja aus dem kleinen 
Buch mitgeteilt wird. 
 
Das wiederum erinnert sehr an die 3½ Jahre Trockenheit, welche Elia einmal 
erbeten hatte. Dann wird auch noch erzählt, dass sie Wasser in Blut verwandeln 
können. Das erinnert uns an Mose in Ägypten. 
 
Wenn man zu Jesu Zeiten vom Alten Testament sprach, dann hat man auch 
von Moses und die Propheten gesprochen. Moses und Elia, bzw. ihre typischen 
Taten, sind also zusammen ein Hinweis auf das Alte Testament. 
 
Beide Personen waren auch zusammen mit Jesus und den Jüngern Johannes, 
Jakobus und Petrus auf dem Berg der Verklärung, was wir in Matthäus 17 die 
Verse 3 und 4, in Markus 9 die Verse 4 und 5 und in Lukas 9 die Verse 30 
bis 33 lesen können. Hier wurde das Alte Testament mit dem Neuen Testament 
sozusagen verbunden. 
 
Die Ereignisse bei denen in der Offenbarung aus Wasser Blut wurde, 
aus Offenbarung 8 Vers 8 bis 9, die 2. Posaune, 
und Offenbarung 16 Vers 2, die 2. Zornschale, 
und Offenbarung 16 Vers 4 bis 6, der 3. Zornschale, 
sind aber nicht damit gemeint, weil diese drei Ereignisse erst in den zweiten 3½ 
Jahren anfangen werden, wenn diese beiden Zeugen bereit in den Himmel 
entrückt sind. 
 
In Offenbarung 11 Vers 7 werden diese beiden Zeugen von dem Tier aus dem 
Abgrund getötet. Dieses Tier aus dem Abgrund ist sowohl der 1. Reiter auf dem 
weißen Pferd, als Imitation von unserem Herrn Jesus Christus, der in 
Offenbarung 6 Vers 1 bis 2 zu finden ist, als auch das 1. Tier aus 
Offenbarung 13 Vers 1 bis 10. 
 
Denn dieses Tier aus dem Völkermeer spiegelt sowohl das Römische Reich als 
auch seinen letzten Herrscher wieder. Und von diesem Tier wissen wir aus 
Offenbarung 17 Vers 8, dass es aus dem Abgrund kommt. Dort steht nämlich: 
8 Das Tier, das du gesehen hast, war und ist nicht mehr, und es wird aus 
dem Abgrund heraufkommen und ins Verderben laufen; 
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Dieses 1. Tier wird also die beiden Zeugen nach den ersten 3½ Jahren dann 
doch noch töten können! Und diese Tat wird es als Legitimation dafür 
verwenden, dass es mehr Macht hat, als diese beiden Zeugen. Am Anfang hat 
dieses 1. Tier auch den Nichtangriffspakt für 7 Jahre geschlossen, von dem wir 
in Daniel 9 Vers 27 lesen. Und genau jetzt wird dieses 1. Tier auch diesen 
Vertrag brechen! 
Das dieser Vertrag vom 1. Tier aus dem Völkermeer geschlossen wird, das für 
das Römische Reich steht, und nicht vom 2. Tier aus der Erde, das der 
Israelische Herrscher sein wird, geht aus Daniel 9 Vers 26 klar hervor. Denn 
dort war es auch der Römische Kaiser (Titus), der Jerusalem und den Tempel 
zerstören lies. Und in Daniel 9 Vers 27 wird mit dem Wort „er“ wieder auf den 
dann amtierenden Römischen Kaiser hingewiesen. 
 
Das 2. Tier hingegen, das aus der Erde, also aus Israel kommt und der 
Israelitische Herrscher zu dieser Zeit sein wird, wird einen Götzen zu Ehren des 
1. Tieres im Tempel aufstellen lassen (Offenbarung 13:11-17). Dieses 2. Tier 
hat ähnliche Macht wie das 1. Tier. Es benutzt diese Macht aber nur, um das 1. 
Tier zu verherrlichen. 
 
Diese Götzenstatue wird sogar Feuer vom Himmel fallen lassen können was wir 
aus Offenbarung 13 Vers 13 wissen, und selbst sprechen können, was wir aus 
Offenbarung 13 Vers 15 wissen. 
 
Genau hier ist das Zeichen für alle bis dahin christlich gewordenen Israeliten, 
Israel sofort zu verlassen, was wir von unserem Herrn Jesus Christus her 
wissen, und zwar aus Matthäus 24 Versen 15 bis 21. 
15 Wenn ihr nun den Greuel der Verwüstung, von dem durch den 
Propheten Daniel geredet wurde, an heiliger Stätte stehen seht (wer es 
liest, der achte darauf!), 
16 dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist;…. 
 
Im 8. Vers von Offenbarung 11 lesen wir dann, dass die Leichname der beiden 
Zeugen Jesus Christi auf der Straße von Jerusalem liegen und diese die ganze 
Welt sehen wird. 
 
Diese Prophetie konnten vergangene Generationen nicht verstehen, weil sie 
das Fernsehen und das Internet noch nicht kannten. Das ist erst seit sehr kurzer 
Zeit möglich, dass alle Menschen weltweit gleichzeitig sehen können, was an 
einem Punkt der Erde gerade geschieht. 
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Jerusalem können wir eindeutig identifizieren, weil am Ende des 8. Verses 
steht: „da auch IHR Herr gekreuzigt wurde“. 
 
Zumindest steht das so in der Lutherbibel von 1912 und die Elberfelder Bibel 
von 1905. Bei der Schlachterbibel vom Jahre 2000 lesen wir hingegen: “da 
auch UNSER Herr gekreuzigt worden ist“. Bei der Worttreue, vertraue ich der 
alten Elberfelder Bibel mehr. Aber der Herr dieser beiden Zeugen ist ja auch 
unser Herr Jesus Christus. 
Hier wird darüber hinaus auch klar, dass diese beiden Zeugen keine üblichen 
orthodox gläubigen Israeliten sind, sondern dass sie Christen sind! Und mit der 
Beschreibung dieser Stadt Jerusalem, zu dieser Zeit, „die da geistig heißt 
Sodom und Ägypten“, wird auch klar, dass die meisten Menschen in dieser 
Stadt die Sünden von den Sodomitern begehen und weltliche Anschauungen 
wie die Ägypter haben. 
 
Die Verse 9 und 10 sagen, dass sich die Menschen weltweit Geschenke geben, 
als Freude darüber, dass sie die Leichen dieser beiden Zeugen in den Gassen 
von Jerusalem sehen. Anstelle, dass sie Buße tun, für ihre Sünden, sehen sie 
nur die Strafen, welche diese beiden Zeugen über sie verhängt hatten, aber 
nicht die Gründe für diese Strafen, welche in ihnen selbst liegen. 
 
In den Versen 11 und 12 wird uns die Auferstehung dieser beiden Männer 
berichtet und ihre Himmelfahrt. Das ist die 3. Etappe der 1. Auferstehung. Diese 
Etappe gilt ausschließlich für diese beiden Personen. Die 4. und letzte Etappe 
der ersten Auferstehung ist weitere 3½ Jahre später für all die christlichen 
Märtyrer dieser letzten 7 Jahre. 
Da die Kameras auf diese beiden Personen gerichtet sind und dies weltweit 
übertragen wird, bekommen jetzt noch einmal alle Menschen auf der Erde eine 
große Chance zur Umkehr. Vielleicht werden die Kameras aber auch in diesem 
Augenblick abgeschaltet, weil der Antichrist ja genau weiß was in der Bibel steht 
und was als Nächstes geschehen wird. 
 
Allerdings berichtet uns Vers 13, dass genau in diesem Augenblick ihrer 
Auferstehung und Himmelfahrt ein großes Erdbeben sein wird, welches 10% 
von Jerusalem einstürzen lassen wird. Und 7000 Menschen werden dabei 
getötet. Die Überlebenden werden erschrecken und gaben jetzt endlich dem 
Gott des Himmels die Ehre geben! Das wiederum bedeutet eine schlagartige 
Erweckung der Israeliten in der Stadt Jerusalem! 
 
Vers 4 spricht vom Herrn der Erde und Vers 13 vom Gott des Himmels. 
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Wir wissen aber auch, durch andere Bibelstellen, dass das 1. Tier, welche diese 
beiden Zeugen töten wird, dabei selbst ums Leben kommen wird! Der Herr des 
wiedererstandenen Römischen Reiches macht ja als Person das gleiche durch, 
wie das Reich selbst. Und in Offenbarung 17 Vers 8 steht ja: 
8 Das Tier, das du gesehen hast, war und ist nicht mehr, und es wird aus 
dem Abgrund heraufkommen und ins Verderben laufen; 
 
Und dann erfahren wir noch in diesem Kapitel 11 in Vers 5, dass alle getötet 
werden, welche den beiden Zeugen schaden wollen. Konsequenterweise wird 
also dieses Tier aus dem Abgrund genau bei dieser Attacke auf die beiden 
Zeugen, auch selbst getötet! Aber das Tier bzw. der Mann wird auch wieder 
auferstehen, ähnlich wie diese beiden Zeugen und danach wird er, als der „von 
den Toten auferstandener“ gefeiert werden. Wie das gehen soll, dass ein 
gottfeindliches Wesen aus dem Tode zurückkommt, können wir nur vermuten. 
Aber die Bibel gibt uns auch dafür Hinweise: 
 
Den ersten Hinweis finden wir in 2. Könige 13 Vers 21. Denn da wird ein Toter 
„aus Versehen“ zum Leben erweckt, weil er die Gebeine des Propheten Elisas 
berührte. 
21 Und es geschah, als man einen Mann begrub, da sahen sie plötzlich die 
Streifschar [kommen]; und sie warfen den Mann in das Grab Elisas. Und 
sobald der Mann hinabkam und die Gebeine Elisas berührte, wurde er 
lebendig und stellte sich aufrecht auf seine Füße. 
 
Und den nächsten Hinweis finden wir im Neuen Testament, als der Satan den 
Leichnam von Moses gestohlen hatte. Es ist also nahe liegend, dass Satan 
diese Gebeine für die Wiedererweckung des Antichristen verwenden wird. In 
Judas Vers 9 lesen wir: 
Der Erzengel Michael dagegen, als er mit dem Teufel Streit hatte und über 
den Leib Moses verhandelte, wagte kein lästerndes Urteil zu fällen, 
sondern sprach: Der Herr strafe dich! 
 
Offenbarung 11 Vers 14 sagt uns, dass das 2. Wehe jetzt zu Ende ist. Dieser 
Vers macht jetzt wieder die zeitliche Anknüpfung an die 6. Posaune, von der wir 
in Offenbarung 9 Vers 13 bis 21 lesen. 
 
Alles, was wir von den beiden Zeugen aus Offenbarung 11 die Verse 1 bis 13 
gehört haben, hat aber gar nichts mit diesem 2. Wehe zu tun, sondern es waren 
Dinge, welche sogar vor dem ersten Wehe geschehen sind. Das 2. Wehe war 
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die 6. Posaune, von der wir in Offenbarung 9 die Verse 13 bis 21 gelesen 
haben. Dieser Vers 14 aus dem 11 Kapitel der Offenbarung sagt uns jetzt 
lediglich, wie der zeitliche Ablauf ab jetzt wieder weiter geht. 
 
Alles was dazwischen lag waren Erklärungen von den Himmlischen 
Zusammenhängen. Und die Geschichte mit den beiden Zeugen war die 
Geschichte aus dem kleinen offenen Büchlein. 
 
Einige Theologen sehen daher den 4. Einschub bis zu diesem Zeitpunkt. Aber 
die erklärenden Einschübe beschreiben ja, was im Himmel geschieht oder was 
auf der Erde in der Vergangenheit geschah, oder in der Zukunft geschehen 
wird, um zu verstehen was gerade als Nächstes auf der Erde geschieht. 
Und was wir bis jetzt in diesem Kapitel gelesen haben beschreibt ja, was auf der 
Erde geschieht und was in dem 4. Einschub in dem kleinen offenen Büchlein 
geschrieben war. 
 
Ab Vers 15 bläst der 7. Engel in die Posaunen und wir sehen, was dann im 
Himmel geschieht. Genau das ist dann der 5. Erklärende Einschub. 

25.) 5. Einschub & Die 7. Posaune 
 
Offenbarung 11 Vers 15-19 
15 Und der siebte Engel stieß in die Posaune; da ertönten laute Stimmen 
im Himmel, die sprachen: Die Königreiche der Welt sind unserem Herrn 
und seinem Gesalbten zuteil geworden, und er wird herrschen von 
Ewigkeit zu Ewigkeit! 
16 Und die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen saßen, fielen auf ihr 
Angesicht und beteten Gott an 
17 und sprachen: Wir danken dir, o Herr, Gott, du Allmächtiger, der du bist 
und der du warst und der du kommst, daß du deine große Macht an dich 
genommen und die Königsherrschaft angetreten hast! 
18 Und die Völker sind zornig geworden, und dein Zorn ist gekommen und 
die Zeit, daß die Toten gerichtet werden, und daß du deinen Knechten, den 
Propheten, den Lohn gibst, und den Heiligen und denen, die deinen 
Namen fürchten, den Kleinen und den Großen, und daß du die verdirbst, 
welche die Erde verderben! 
19 Und der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet, und die Lade seines 
Bundes wurde sichtbar in seinem Tempel. Und es geschahen Blitze und 
Stimmen und Donner und ein Erdbeben und ein großer Hagel. 
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In Vers 13 vom 11. Kapitel der Offenbarung erfahren wir von einem großen 
Erdbeben. Das ist das gleiche Erdbeben, das wir auch beim 6. Siegel am Ende 
des 6. Kapitels gesehen haben. Dieses Erdbeben markiert genau die Halbzeit 
der letzten 7 Jahre unseres Zeitalters. 
 
Viele Theologen „datieren“ die 7. Gerichtsposaune der Offenbarung, von der wir 
gerade gelesen haben, auf die Halbzeit der letzten 7 Jahre, weil sie ja direkt 
nach den beiden Zeugen, welche 3½ Jahre gepredigt haben, erwähnt wird. 
Diese Theologen haben aber noch nicht erkannt, dass diese beiden Zeugen in 
der kleinen offenen Buchrolle standen und diese 7. Gerichtsposaune in der 
großen ehemals versiegelten Buchrolle. Und die vielen Hinweise in der 
Offenbarung auf bestimmte Zeiteinteilungen haben sie auch noch nicht 
verstanden. 
 
Mit dem Vers 14 werden wir mit der Aussage, dass das 2. Wehe vorbei ist und 
damit auch die 6. Posaune, verbal wieder in den zeitlichen Ablauf der Ereignisse 
der letzten 7 Jahre unseres Zeitalters gebracht. 
 
Noch einmal die zeitliche Einordnung der Ereignisse zur Wiederholung: Die 
ersten 6 Siegel wurden in den ersten 3½ Jahre aufgebrochen, und das 7. Siegel 
sind alle 7 Posaunen zusammen, welche die nächsten 3½ Jahre beschreiben. 
Alle Posaunen sind also erst nach den ersten 3½ Jahren geschehen. Die 5. 
Posaune war das 1. Wehe und die 6. Posaune war das 2. Wehe. Die 7. 
Posaune, welche wir uns jetzt anschauen, ist das 3. Wehe, und umfasst die 
ganzen nächsten 7 Zornschalen. 
 
Die ersten 13 Verse aus Offenbarung 11, welches die beiden Zeugen und den 
3. Tempel betraf war aus der Zukunft gesehen, ein Rückblick in die ersten 3½ 
Jahre der letzten 7 Jahre unseres Zeitalters. 
 
Der 14. Vers aus Offenbarung 11 sagt uns, dass dieser Rückblick jetzt zu 
Ende ist. Diese 7. Posaune wiederum besteht aus 7 Zornschalen. Im Ablaufplan 
der letzten 7 Jahre sind wir jetzt also auf der Erde am Ende angelangt. 
 
Es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass es zeitlich bei den 7 Zornschalen, welche 
zusammen die 7. Posaune sind, nur um das letzte HALBE Jahr unseres 
Zeitalters geht, weil nachfolgend in der Offenbarung mehrfach gesagt wird, dass 
jetzt endlich alles vorbei sein wird und Jesus die Macht an sich nimmt. Und, weil 
die 7. Zornschale nur ein einziger Tag sein wird, nämlich der gleiche Tag, an 
dem Jesus auf den Ölberg wieder physisch auf diese Erde kommen wird. Die 7. 
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Zornschale ist ja dann das größte Erdbeben aller Zeiten und dieser Ölberg wird 
sich dann bei diesem Erdbeben spalten. 
 

 
 
Wie lang jedes Ereignis genau dauert, ist aber für den chronologischen 
Ereignisablauf nicht so wichtig. 
 
Im nächsten, dem 12. Kapitel, werden aber trotzdem noch einmal die zweiten 
3½ Jahre von Anfang bis Ende beschrieben, weil es ein Einschub ist. Es ist 
genauer der 5. Einschub, der uns erklärt, was in dieser Zeit im Himmel 
geschehen wird. Dieser erklärende 5. Einschub beginnt aber schon jetzt, 
in Offenbarung 11 Vers 15. 
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Hier werden uns wieder himmlische Ereignisse gezeigt, welche erklären sollen, 
was danach auf der Erde geschehen wird. Aus diesem Grund befinden wir uns 
jetzt wieder in einem Einschub. Diesmal sind wir im 5. Einschub der 7 
erklärenden Einschübe, zwischen den 3 Ereignisserien, 7 Siegeln, 7 Posaunen 
und den 7 Zornschalen. 
 
Beim Ertönen der 7. Gerichtsposaune in Vers 15 vom 11. Kapitel hört man 
große Stimmen im Himmel, welche sagen, dass unserm Herr Jesus Christus 
endlich die Reiche dieser Welt gegeben sind. Diese Äußerung interpretiere ich 
so, dass es jetzt kein Jahr mehr dauern wird, bis unser Herr Jesus Christus auf 
diese Erde physisch wiederkommt. Und wegen der zeitlichen Vorgaben aus 
Daniel 7 Vers 25 und aus Offenbarung 12 Vers 14, gehe ich sogar von nur 
einem halben Jahr aus. 
 
Weil uns die 7 Zornschalen noch bevorstehen, aus denen diese 7. 
Gerichtsposaune besteht, vermute ich sehr stark, dass jetzt, an dieser Stelle der 
Offenbarung, bereits 6,5 Jahre der letzten 7 Jahre unseres Zeitalters vergangen 
sind. 
 
Ein weiteres sehr starkes Indiz, dass wir jetzt im letzten halben Jahr 
angekommen sind, gibt uns die 5. Posaune, welche ja auch das 1. Wehe 
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genannt wird. Sie dauert nach Offenbarung 9 die Verse 5 und 10 genau 5 
Monate. Es ist also nahe liegend, dass die 6. Posaune, welche das 2. Wehe ist 
und die 7. Posaune, welche das 3. Wehe ist, ähnlich lang sind. Und da kommen 
die in der Bibel mehrfach angegebenen 6 Monate genau hin. 
 
Das ist aber keine heilsentscheidende Frage. Ich kann mich in den Zeitangaben 
auch irren, aber unser Herr Jesus will uns Knechten ja sagen, was er alles in 
der Zukunft noch vorhat. Und je besser wir ihn verstehen umso detailreicher 
können wir ja auch diesen Ablauf erkennen. Schließlich hat uns Gott ja eine 
Aufteilung dieser letzten 3½ Jahre in 1 Jahr, in 2 Jahre und in ein halbes Jahr 
gegeben. 
 
Es wird in diesem Vers 15 von den Reichen dieser Welt gesprochen und nicht 
von den Reichen dieser Erde. Damit sind dann auch alle Fürstentümer der 
Engel im Universum eingeschlossen und nicht nur die auf dieser Erde. Die 
Herrschaft wird ja von Ewigkeit zu Ewigkeit bei ihm bleiben. Das bedeutet, 
selbst die Vernichtung dieser Erde wird daran nichts mehr daran ändern. Und 
von der Vernichtung dieser Erde erfahren wir noch etwas später in der 
Offenbarung. 
 
Sein Königreich, welches er am Ende dieser letzten 7 Jahre unseres Zeitalters 
aufbauen wird, heißt ja das 1000-jährige Friedensreich, weil es auf dieser Erde 
nur 1000 Jahre bestehen wird. Seine Herrschaft bleibt aber auch darüber hinaus 
in der Neuen Erde bestehen. 
 
Als nächstes sehen wir in Vers 16 wieder die 24 Ältesten auf den Stühlen um 
den Thron Gottes, welche auf ihr Antlitz fallen um unseren Gott, also unseren 
Herrn Jesus Christus anzubeten. 
 
Viele Theologen addieren hier 12 und 12 zur Zahl 24 zusammen und meinen, 
damit seien die 12 Stämme bzw. Söhne Israels aus dem Alten Testament 
zusammen mit den ersten 12 Aposteln des Neuen Testamentes gemeint. Sie 
verlieren dabei aber völlig aus den Augen, dass uns in den Kapiteln 4 und 5 
bereits gesagt wurde, wer diese 24 Ältesten sind. Nämlich die erlöste 
Brautgemeinde. Denn das irdische Israel und ihre Priesterstruktur ist ein Abbild 
von diesem Himmlischen. 
 
Und von dem Irdischen wissen wir, dass es 24 Priesterhäuser gibt. Die 
Anwesenheit aller 24 Priesterhäuser zusammen im Tempel, bedeutet 
gleichzeitig, dass das gesamte Volk Gottes in Jerusalem ist. 
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Noch einmal zur Erklärung: Die 24 Priesterhäuser im Irdischen wechseln sich im 
Wochenrhythmus mit dem Tempeldienst ab, so dass jedes Priesterhaus 
zweimal im Jahr regulär Tempeldienst hat. Aber bei den Großen Festen müssen 
alle männlichen Israeliten grundsätzlich in Jerusalem sein. Das geht aus 2. 
Mose 23 die Verse 14 bis 17 hervor. Aus diesem Grund sind an diesen Festen 
alle 24 Priesterhäuser gleichzeitig im Tempel anwesend. Daraus ergibt sich 
folgender Rückschluss: 
Wenn also die originalen 24 Priesterhäuser im himmlischen Thronsaal sind, 
dann ist auch das gesamte Volk Gottes bereits im himmlischen Jerusalem! 
 
In Vers 17 danken diese 24 Ältesten unserem Herrn Jesus Christus, den sie 
auch gleich als den allmächtigen Gott bezeichnen, 
“o Herr, Gott, du Allmächtiger, der du bist und der du warst und der du 
kommst,“ also JHWH. 
 
Sie danken, dass er endlich seine Herrschaft angetreten hat. Darunter kann 
man jetzt auch verstehen, dass ab jetzt nur noch gottlose Menschen getötet 
werden und das ab jetzt die neu gewordenen und zur Buße gekommenen 
Christen verschont bleiben. Im 1000-jährigen Friedensreich wird es ja 
Überlebende aus diesem Chaos der letzten 7 Jahre geben. Und alle diese 
Überlebenden sind neu gewordene Christen. 
 
Im Vers 18 lesen wir, dass die Heiden zornig geworden sind und nun der Zorn 
Gottes auf sie niederfährt. Die 7 Zornschalen stehen ja jetzt noch aus. Und 
gleichzeitig wird von dem Lohn für seine Knechte gesprochen, den sie jetzt 
bekommen werden. 
 
Auch dieser Vers lässt darauf schließen, dass die jetzt noch kommenden 7 
Zornschalen nur noch die gottlosen Menschen treffen werden, und dass ab jetzt 
die neu bekehrten Christen verschont bleiben. Mit dem letzten Halbsatz wird 
noch einmal bekräftigt, dass ab jetzt diejenigen Menschen verderbt werden, 
welche vorher die Erde verderbt haben. Das kann man sowohl geistig, als auch 
im Natürlichen wörtlich nehmen! 
 
In Vers 19 wird der Tempel Gottes im Himmel aufgetan und man sieht die 
Bundeslade im Himmel. 
 
Auch hier sieht man das Original und nicht die auf der Erde versteckte 
Abbildung davon. Dieses Original ist der Bund von Gott und seiner 
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Brautgemeinde, welche ja bereits im Himmel ist. Und diese Lade ist ein weiteres 
Sinnbild für unseren Herrn Jesus Christus selbst! Das geht aus dem Wort 
heraus, welche im Alten Testament für die Bundeslade und im Neuen 
Testament für unseren Herrn Jesus Christus verwendet wurde. Nämlich 
„Sühnedeckel“ oder „Gnadenstuhl“, je nach Übersetzung. 29 Mal kommt 
dieses Wort in der Bibel vor. So z. B. in 3. Mose 16:12-15 und in Römer 3:24-
25. 
 
Die Bundeslade auf der Erde besiegelte den Bund mit Gott und dem irdischen 
Volk Israel. Dieser Bund wird in der Bibel auch als Ehebund bezeichnet. Der 
einzige von Gott zugelassene Grund sich wieder scheiden zu lassen ist, wenn 
die Frau Ehebruch begeht. Das sagt uns Jesus selbst in Matthäus 5 in den 
Versen 31 und 32. 
 
Da das Haus Israel aber untreu wurde und Ehebruch begann, hat sich Gott vom 
Haus Israel im Alten Testament scheiden lassen. 
Das lesen wir z. B. in Jesaja 50 Vers 1: 
1 So spricht der HERR: Wo ist der Scheidebrief eurer Mutter, mit dem ich 
sie verstoßen habe? Oder welchem von meinen Gläubigern habe ich euch 
verkauft? Siehe, ihr seid um eurer Sünden willen verkauft worden, und um 
eurer Übertretungen willen ist eure Mutter verstoßen worden. 
 
Und in Jeremia 3 die Verse 6 bis 8 lesen wir, dass Gott auch ihrer Schwester, 
dem Hause Juda, beim Ehebruch zuschauen musste. Bei Hesekiel im 23. 
Kapitel, wird die Hurerei dieser beiden Schwestern, welch Gott geheiratet hatte, 
noch einmal klar aufgezeigt. Und in Hosea 1 Vers 9 erfahren wir ebenfalls von 
der Scheidung Gottes vom Hause Juda. Dort steht: 
9 Da sprach Er: Nenne ihn »Lo-Ammi«; denn ihr seid nicht mein Volk, und 
ich bin nicht der Eure! 
 
Aus 2. Makkabäer Kapitel 2 wissen wir, dass Jeremia, in der Vorbereitung vor 
der Babylonischen Gefangenschaft, die Stiftshütte, die Bundeslade und den 
Räucheraltar in dem Berg, auf dem auch Moses gestorben ist, auf der anderen 
Jordanseite von Jericho, in einer Höhle versteckt hatte. 
 
Der Räucheraltar wurde zwar im 2. Steintempel nachgemacht, was wir aus 
Lukas 1 aus den Versen 9 bis 11 wissen, aber die Bundeslade nicht. Diesen 2. 
Tempel hat Gott zwar als seinen Tempel anerkannt, weil Jesus in Johannes 2 
Vers 16 vom „Haus meines Vaters“ spricht, aber einen neuen Ehevertrag 
hatte Gott nicht mehr mit dem israelitischen Volk gemacht. 
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Das konnte bzw. wollte Gott damals auch gar nicht, weil er sich an seine 
eigenen Gebote selbst hält. Und in diesen Geboten Gottes ist es verboten, dass 
ein Mann seine geschiedene Frau abermals heiratet, falls diese Frau in der 
Zwischenzeit bereits ein neues Ehebündnis eingegangen ist. Dieses Gesetz 
finden wir in 5. Mose 24, in den Versen 1-4. Erst wenn der Mann gestorben ist, 
ist die Frau wieder völlig frei um neu zu heiraten. Das erfahren wir in Römer 
7:1-3. 
 
Zu diesem unvorstellbaren Opfer war Gott tatsächlich bereit! Er entäußerte sich 
seiner Gottheit, das lesen wir in der 7-fachen Erniedrigung Jesus in Philipper 2 
die Verse 5 bis 8, damit er sterben konnte und damit er danach diese untreuen 
und hurerischen Frauen erneut in der Zukunft heiraten kann. 
5 Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, 
6 der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, 
Gott gleich zu sein (1.); 
7 sondern er entäußerte sich selbst (2.), nahm die Gestalt eines Knechtes 
an (3.) und wurde wie die Menschen (4.); 
8 und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte 
er sich selbst (5.) und wurde gehorsam bis zum Tod (6.), ja bis zum Tod 
am Kreuz (7.). 
 
Wenn die Israeliten das bei Jesus Wiederkunft, am Ende dieser letzten 7 Jahre 
unseres Zeitalters begreifen, werden sie vor Scham heulen! Und das lesen wir 
in Sacharja 12 Vers 10 
10 Aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem will 
ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen, und sie werden auf 
mich sehen, den sie durchstochen haben, ja, sie werden um ihn klagen, 
wie man klagt um den eingeborenen [Sohn], und sie werden bitterlich über 
ihn Leid tragen, wie man bitterlich Leid trägt über den Erstgeborenen. 
 
Auch in Offenbarung 1 Vers 7 steht nahezu das Gleiche, mit dem Unterschied, 
dass diesmal auch alle Völker vor Reue Heulen werden. 
7 Siehe, er kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn sehen, auch 
die, welche ihn durchstochen haben; und es werden sich seinetwegen an 
die Brust schlagen alle Geschlechter der Erde! Ja, Amen. 
 
Erst bei dieser Rückkehr Jesus Christi kann also die irdische Bundeslade wieder 
in den irdischen 3. Tempel gestellt werden. Hier in Offenbarung 11 Vers 19 
sehen wir aber die himmlische Bundeslade. 
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Diese Bundeslade ist das Original und Vorbild. Sie steht für den Bund, den Gott 
mit der Brautgemeinde geschlossen hatte! 
 
Zum Schluss erfahren wir noch, dass zeitgleich Blitze und Stimmen und Donner 
und Erdbeben und Hagel geschehen werden. Mit dieser Bemerkung erfahren 
wir, was während dieser himmlischen Ereignisse, zeitgleich auf der Erde 
geschehen wird. 
 
Obwohl die schlimmsten Ereignisse jetzt mit den 7 Zornschalen, welche das 3. 
Wehe sind, noch kommen werden, können die neu bekehrten Christen auf 
dieser Erde ab jetzt zunehmend Hoffnung schöpfen. 
 
Denn mehrfach wird gesagt, das ab jetzt nur noch die Bösen bestraft werden 
und deshalb folglich die neu bekehrten Christen in dieser Zeit von diesen 
Plagen Gottes verschont werden. 
 
Freilich sind sie immer noch nicht sicher vor den bösen Menschen. Sie können 
also weiterhin zu christlichen Märtyrern werden. Aber das wäre dann nur noch 
sehr kurz vor ihrer persönlichen 1. Auferstehung, der 4. Etappe der 1. 
Auferstehung. Uns Christen, welche wir aber heute noch, in der Gnadenzeit 
leben, ist hingegen verheißen, noch VOR diesen letzten 7 Jahren entrückt zu 
werden. Wir sehen uns ja durch die Offenbarung, in dieser Zeit bereits im 
Himmel, und zwar stellvertretend durch diese 24 Ältesten. 
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26.) Das Sonnenweib und der Drache 
 
Offenbarung 12 die Verse 1 bis 17 
1 Und ein großes Zeichen erschien im Himmel: eine Frau, mit der Sonne 
bekleidet, und der Mond unter ihren Füßen, und auf ihrem Haupt eine 
Krone mit zwölf Sternen. 
2 Und sie war schwanger und schrie in Wehen und Schmerzen der Geburt. 
3 Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel: siehe, ein großer, 
feuerrote Drache, der hatte sieben Köpfe und zehn Hörner und auf seinen 
Köpfen sieben Kronen; 
4 und sein Schwanz zog den dritten Teil der Sterne des Himmels nach sich 
und warf sie auf die Erde. Und der Drache stand vor der Frau, die gebären 
sollte, um ihr Kind zu verschlingen, wenn sie geboren hätte. 
5 Und sie gebar einen Sohn, einen männlichen, der alle Heidenvölker mit 
eisernem Stab weiden wird; und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und 
seinem Thron. 
6 Und die Frau floh in die Wüste, wo sie einen von Gott bereiteten Ort hat, 
damit man sie dort 1 260 Tage lang ernähre. 
7 Und es entstand ein Kampf im Himmel: Michael und seine Engel 
kämpften gegen den Drachen; und der Drache und seine Engel kämpften; 
8 aber sie siegten nicht, und ihre Stätte wurde nicht mehr im Himmel 
gefunden. 
9 Und so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange, 
genannt der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt; er 
wurde auf die Erde hinabgeworfen, und seine Engel wurden mit ihm 
hinabgeworfen. 
10 Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen: Nun ist gekommen 
das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft 
seines Gesalbten! Denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer 
Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte Tag und Nacht. 
11 Und sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes und um des 
Wortes ihres Zeugnisses willen und haben ihr Leben nicht geliebt bis in 
den Tod! 
12 Darum seid fröhlich, ihr Himmel, und die ihr darin wohnt! Wehe denen, 
die auf der Erde wohnen und auf dem Meer! Denn der Teufel ist zu euch 
herabgekommen und hat einen großen Zorn, da er weiß, daß er nur wenig 
Zeit hat. Der Drache verfolgt die Frau 
13 Und als der Drache sah, daß er auf die Erde geworfen war, verfolgte er 
die Frau, die den Knaben geboren hatte. 
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14 Und es wurden der Frau zwei Flügel des großen Adlers gegeben, damit 
sie in die Wüste fliegen kann an ihren Ort, wo sie ernährt wird eine Zeit 
und zwei Zeiten und eine halbe Zeit, fern von dem Angesicht der Schlange. 
15 Und die Schlange schleuderte aus ihrem Maul der Frau Wasser nach, 
wie einen Strom, damit sie von dem Strom fortgerissen würde. 
16 Und die Erde half der Frau, und die Erde tat ihren Mund auf und 
verschlang den Strom, den der Drache aus seinem Maul geschleudert 
hatte. 
17 Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, um Krieg zu 
führen mit den übrigen von ihrem Samen, welche die Gebote Gottes 
befolgen und das Zeugnis Jesu Christi haben. 
 
In der Struktur der Offenbarung befinden wir uns immer noch im 5. Einschub, in 
dem erklärt wird, was im Himmel geschieht und danach Auswirkungen auf die 
Erde haben wird. Hier wird wieder in Bildern gesprochen. 
 
Dieser erklärende 5. Einschub geht bis Kapitel 16 Vers 1. Da, wo die 7 Engel 
der 7 Zornschalen den Befehl bekommen, diese Zornschalen auszuschütten. 
Erst da fängt das 3. Wehe an und wir sehen wieder, wie es auf der Erde 
weitergeht. Aber auch jetzt schon in diesem 5. Einschub bekommen wir immer 
wieder Hinweise, wie es auf der Erde weiter geht. Allerdings sind die Hinweise 
in diesem Einschub in Bildern ausgedrückt und sie beschreiben teilweise 
abweichende Zeitabschnitte. 
 
Es ist aber trotzdem NICHT verwirrend, weil immer ganz klar ersichtlich ist, um 
welchen Zeitabschnitt es gerade geht. 
 
Am Anfang des 11. Kapitels ging es um die gesamten ersten 3½ Jahre der 
letzten 7 Jahre unseres Zeitalters. Es wurde uns gezeigt, was speziell in 
Jerusalem geschieht, während zeitgleich die ersten 6 Siegel für die ganze Erde 
gebrochen wurden. 
 
In diesem Kapitel, dem 12. Kapitel der Offenbarung betrachten, wir nun die 
zweiten 3½ Jahre der letzten 7 Jahre unseres Zeitalters. Und wir sehen wieder, 
was in Jerusalem und Umgebung geschieht, während zeitgleich die 7 Posaunen 
und die 7 Zornschalen weltweite Auswirkungen haben. 
 
Das 11. Kapitel der Offenbarung zeigt die „Halbzeit“ der letzten 7 Jahre 
unseres Zeitalters bzw. als Halbzeit der 70. Jahrwoche aus Daniel 9 Vers 27, 
was das kleine geöffnete Büchlein angeht und was die Ereignisse in Jerusalem 
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betrifft. Aber was die Ereignisse weltweit angeht, finden wir diese Halbzeit in 
Offenbarung 6 Vers 17, wo die Auswirkungen vom 6. Siegel zu Ende sind. 
 
Zunächst fasse ich diese Geschichte aus Offenbarung 12 die Verse 1 bis 17, 
welche bildlich dargestellt ist, mit möglichst wenigen Worten zusammen. Dann 
erwähne ich 3 Auslegungsmöglichkeiten dieses Bildes. Bei den ersten beiden 
Deutungen sage ich aber auch gleich die Hauptgründe, warum sie verkehrt sein 
müssen. Und bei der 3. Deutung gehe ich auf Details ein, welche sie alle als 
richtige Deutung qualifizieren. 
 
Das Bild fängt an mit einer Frau, welche mit der Sonne bekleidet ist, eine Krone 
aus 12 Sternen hat und auf dem Mond steht. Dieses Bild kennen wir unter dem 
Namen Sonnenweib. Sie gebiert ein männliches Kind, welches später mit einem 
eisernen Zepter alle Völker regieren wird. Der Drachen will das Kind fressen, 
doch es wird in den Himmel entrückt. Das Weib hingegen entflieht in die Wüste, 
wo es von Gott 3½ Jahre erhalten bleibt. Der Drachen wird aus dem Himmel 
geworfen und versucht dem Weibe nachzustellen. Das Weib wiederum 
bekommt Flügel, damit sie entfliehen kann. Der Drachen wirft einen 
Wasserstrom hinterher, doch dieser wird von der Erde aufgesaugt, so dass er 
diesem Weibe auch nicht schaden kann. 
 
Die 1. Deutung kommt von der Katholischen Kirche, welche in dem Knaben 
Jesus sieht und in der Frau, seine Mutter Maria. Diese Deutung mag am Anfang 
einleuchtend sein, doch verlieren Sonne, Mond und die 12 Sterne dabei ihre 
Bedeutung. Und wenn man die Flucht von Joseph und Maria vor Herodes dem 
Großen als die Flucht in die Wüste betrachtet, dann stimmen die 3½ Jahre 
nicht. Denn dieser, ohne Zweifel von Satan besessene Herodes, ist schon 1 
Jahr nach Jesu Geburt gestorben. 
 
Nach den Angaben aus Lukas 3 Vers 1 mit der Kopplung von Kaiser Tiberius 
an unseren Gregorianischen Kalender muss Jesus im Jahre 2 v. Chr. geboren 
sein. Und nach der Mondfinsternis, mit der Herodes Todesjahr bestimmt wird, ist 
dieser im Jahre 1 v. Chr. gestorben, also nur nach einem Jahr und nicht nach 
3½ Jahren. Und direkt nach seinem Tode kam die Familie von Jesus nach 
Matthäus 2 Vers 15 zurück nach Israel. 
 
In den meisten Geschichtsbüchern steht zwar 4 v. Chr. für das Todesjahr von 
Herodes dem Großen, aber das steht dort lediglich aufgrund der gleichen 
Angabe der Mondfinsternis. Jedoch gab es im Jahre 4. v. Chr. nur eine partielle 
Mondfinsternis und keine totale, wie im Jahre 1 v. Chr. 
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Die 2. Deutung habe ich von der Kirche gelernt, in der ich aufgewachsen bin. 
Danach ist das Knäblein die Gemeinde, welche entrückt wird, und das Weib ist 
die zurückgebliebene Gemeinde, welche durch 3½ Jahre Drangsal hindurch 
muss. Auch bei dieser Deutung können Einzelheiten dieses Bildes nicht 
zugeordnet werden. Diese falsche Deutung führte u. a. auch dazu, dass gelehrt 
wurde und immer noch wird, dass nach der Entrückung nur noch 3½ Jahre sein 
werden, bis Jesus wiederkommt und nicht X + 7 Jahre. 
 
In der Offenbarung wird sehr oft von 3½ Jahren gesprochen. Es wird bei dieser 
falschen Deutung aber nicht erkannt, dass hier von 2 unterschiedlichen 3½ 
Jahren gesprochen wird. Und es wird folglich auch nicht erkannt, dass diese 
beiden 3½ Jahre zusammengenommen identisch sind mit den 7 Jahren aus 
Daniel 9 Vers 27, welche in dem gleichen Vers halbiert werden. 
 
Auch bei dieser Deutung haben weder Sonne, Mond und Sterne, noch der 
Wasserstrom und die Erde eine erkennbare Bedeutung. 
 
Nun zur 3. und richtigen Deutung: Wir müssen uns klar darüber sein, wo wir 
uns in der Offenbarung gerade zeitlich befinden. Nämlich bereits nach der 
Entrückung der Gemeinde und innerhalb der letzten 7 Jahre unseres Zeitalters. 
Das ist die 70. Jahrwoche für Israel aus Daniel 9 Vers 27. Wir müssen also 
Israel im Fokus haben und nicht die Gemeinde! Im letzten Kapitel ging es um 
Jerusalem und in diesem Kapitel geht es auch wieder um Jerusalem und um 
das Land Israel. Das Weib ist nach dieser Deutung der gläubig gewordene Rest 
von Israel! 
 
Das wird besonders deutlich im letzten Vers 17, wo wir etwas vom „übrigen 
Samen des Weibes“ (Luther von 1912) erfahren, welche gegen den Drachen 
kämpft. Nach dieser Deutung ist das Knäblein tatsächlich Jesus Christus, wie in 
der ersten Deutung der RKK, und der Drachen, welcher es verschlingen will, ist 
auch tatsächlich Herodes der Große, der von Satan besessen war. Die 
Entrückung des Knäbleins ist aber bereits der erste Zeitsprung von 33 Jahren in 
dieser Deutung. Und der nächste Zeitsprung, beim nächsten Satz, ist schon ca. 
2000 Jahre später. 
 
Es geht hier eindeutig um die zweiten 3½ Jahre der letzten 7 Jahre unseres 
Zeitalters und darüber wissen wir auch noch sehr viel mehr aus anderen 
Bibelstellen. Daniel 9 Vers 27 spricht z. B. vom „Greuel der Verwüstung“, 
welches genau hier anfängt. So ein ähnliches Greuel wird auch in Daniel 11 
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Vers 31 noch einmal beschrieben. Diese Prophetie hat sich schon erfüllt. Und 
deshalb wissen wir, was damit gemeint ist. Es war ein Götzenbild, welches der 
König von Tyros, Antiochos Epiphanes, im 2. Tempel aufgestellt hatte. Auch er 
war von Satan besessen, was wir aus Hesekiel 28 her wissen, und damals 
löste dies den Aufstand der Makkabäer aus. Für die Zukunft wird also das 
Gleiche damit gemeint sein. Und auch Jesus macht genau darauf aufmerksam! 
In Matthäus 24 die Vers 15 – 18 sagt unser Herr Jesus nämlich: 
15 Wenn ihr nun den Greuel der Verwüstung, von dem durch den 
Propheten Daniel geredet wurde, an heiliger Stätte stehen seht (wer es 
liest, der achte darauf!), 
16 dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist; 
17 wer auf dem Dach ist, der steige nicht hinab, um etwas aus seinem 
Haus zu holen, 
18 und wer auf dem Feld ist, der kehre nicht zurück, um seine Kleider zu 
holen. 
 
Das ist eindeutig eine Prophezeiung für das Volk Israel und nicht für die 
Gemeinde. Und diese gerade vorgelesene Prophetie von unserem Herrn Jesus, 
ist genau das gleiche Ereignis, welches wir hier mit dem Sonnenweib sehen. 
 
Was die Sonne, den Mond und die 12 Sterne angeht, finden wir darüber 
Hinweise im Traum von Joseph, der ebenfalls von 12 Sternen (ihn einbezogen) 
und von der Sonne und dem Mond erzählt. Das steht in 1. Mose 37 Vers 9 und 
10. Demnach waren die 12 Sterne die 12 Stämme Israels, die Sonne der Vater 
und der Mond die Mutter. Das Sonnenweib ist aber diesmal mit der Sonne 
BEKLEIDET. Und das ist ein Hinweis auf unseren Herrn Jesus Christus selbst, 
der Strahlt wie die Sonne. Und das lesen wir in Offenbarung 1 Vers 16, in 
Offenbarung 21 Vers 23 und in Offenbarung 22 Vers 5. 
 
Dieses Sonnenweib, welches aus allen 12 Stämmen Israels besteht, strahlt also 
die Herrlichkeit Jesus aus und missioniert. Es sind bekehrte Israeliten aus den 
12 Stämmen Israels, welche jetzt in die Berge fliehen, sobald sie diesen neuen 
Götzen im Tempel sehen. 
 
Auf die bereits mehrfach erwähnten 144000 Israeliten, trifft dies alles genau zu! 
Aber auch auf die plötzlich bekehrten Israeliten nach der Himmelfahrt der 
beiden Zeugen. Und der Götze wird im 3. Tempel auch erst aufgestellt werden 
können, nachdem die beiden Zeugen aus dem 11. Kapitel weg sind. 
 



Stand 28.11.2022      Die Offenbarung verständlich erklärt      Seite 238 von 471 
Die Bibel wörtlich genommen 

 

 

Von dort aus, aus den Bergen, fliehen diese Israeliten weiter nach Moab, dem 
heutigen Jordanien, wo sie von Arabern versteckt gehalten werden, und 3½ 
Jahre ernährt werden. Es steht dort in Vers 14 zwar etwas von 1 Zeit, 2 Zeiten 
und eine halbe Zeit, aber aus Daniel 4 Vers 29 wissen wir, dass mit 7 Zeiten 
genau 7 Jahre gemeint sind. Und genau dieselben 1 Zeit + 2 Zeiten + ½ Zeit, 
welche wir hier in der Offenbarung haben, werden ebenfalls in Daniel 7 Vers 25 
und in Daniel 12 Vers 7 genannt. 
 
Und aus der Offenbarung wissen wir bereits, dass die ersten 3½ Jahre die 
ersten 6 Siegel waren, während das 7. Siegel alleine aus den 7 Posaunen und 
den 7 Zornschalen besteht, die zusammen ebenfalls 3½ Jahre dauern werden. 
 
Die Offenbarung teilt diese übrigen zweiten 3½ Jahre in einer Stille ein, welche 
vermutlich dieses 1 Jahr sein wird, und in 6 Posaunen ein, welche mit der 
gleichen Logik, dann vermutlich genau diese 2 Jahre sind, und in die 7. 
Posaune, welche aus 7 Zornschalen besteht und das verbleibenden 1/2 Jahr 
dauern wird. 
 
Dass die Flüchtlinge von den Bergen weiter nach Moab fliehen werden, lesen 
wir in Jesaja 16 in den Versen 3 und 4. Das ist ein Wüstengebiet in Jordanien. 
Von Israel aus betrachtet, auf der anderen Seite des Toten Meeres. In genau 
das gleiche Gebiet flüchteten übrigens auch die ersten Israelitischen Christen, 
als sie im Jahre 68 n. Chr. das große römische Heer um Jerusalem sahen. 
Denn Jesus hatte auch dieses Ereignis vorhergesagt. 
Das lesen wir in Lukas 21 Vers 20 und 21: 
20 Wenn ihr aber Jerusalem von Kriegsheeren belagert seht, dann 
erkennt, daß seine Verwüstung nahe ist. 
21 Dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist; Und wer in [Jerusalem] ist, 
der ziehe fort aus ihr; und wer auf dem Land ist, der gehe nicht hinein in 
sie. 
 
Das Zeichen war damals aber ein anderes, nämlich das Kriegsheer um 
Jerusalem und nicht der Greuel im Tempel. Und das Resultat war auch ein 
anderes, nämlich die Zerstreuung der Israeliten und nicht die nahe Wiederkunft 
Jesus. 
 
Sehr viele Ausleger der Offenbarung und der Evangelien haben diese 
gravierenden Unterschiede noch nicht erkannt und kommen deshalb auf völlig 
falsche Auslegungen. 
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Der Mond unter den Füßen kann eine Anspielung auf den moslemischen 
Glauben sein, über dem sie erhaben stehen. Denn genau diese Länder des so 
genannten „Fruchtbaren Halbmondes“, welche damals zu Groß-Assyrien 
gehörten, sind heute alle moslemisch mit dem Zeichen des Halbmondes und 
dem Ursprung des Götzen Allah, der ursprünglich ein Mondgott war. Und genau 
diese Länder fallen nach der Flucht des Sonnenweibes von Norden in Israel ein 
und überschwemmen es. 
 
Hier in Offenbarung 12 kommt dies im Vers 15 und 16 zum Ausdruck. Danach 
schleudert ihnen Satan Wasser wie einen Strom hinterher um sie zu ersäufen. 
 
Die Bedeutung dieses Bildes des Wassers wird klar, wenn wir uns in 
Jesaja 8 die Verse 7 und 8 anschauen, diesmal aus der (Lutherbibel von 1912) 
7 siehe, so wird der Herr über sie kommen lassen starke und viele Wasser 
des Stromes, nämlich den König von Assyrien und alle seine Herrlichkeit, 
daß sie über alle ihre Bäche fahren und über alle Ufer gehen, 
8 und werden einreißen in Juda und schwemmen und überher laufen, bis 
daß sie an den Hals reichen, und werden ihre Flügel ausbreiten, daß sie 
dein Land, o Immanuel, füllen, soweit es ist. 
 
In Daniel werden diese letzten 7 Jahre unseres Zeitalters und dieser Überfall 
aus dem Norden noch sehr detailliert in Daniel 11 in den Versen 36 bis 45 
beschrieben. Bis Vers 35 wurden alle Herrscher von Alexander dem Großen bis 
zur Makkabäerzeit beschrieben und dann gibt es einen Zeitsprung am Ende 
dieses Verses in die letzten 7 Jahren unseres Zeitalters hinein mit den Worten: 
„denn es ist noch eine andere Zeit vorhanden“. 
 
Ab Vers 36 in Daniel 11 sehen wir den antichristlichen Herrscher in Israel. Er ist 
das 2. Tier aus der Erde, welches für Israel steht und der falsche Prophet ist. 
Und er ist auch der Mietling, von dem Jesus in Johannes 10 in den Versen 12 
und 13 redet, der falsche Hirte, der fliehen wird, sobald die Wölfe kommen 
werden. In diesen Vers 36 aus Daniel 11 lesen wir: 
36 Und der König wird tun, was ihm beliebt, und wird sich erheben und 
großtun gegen jeglichen Gott, und er wird gegen den Gott der Götter 
unerhörte Worte ausstoßen, und es wird ihm gelingen, bis der Zorn 
vorüber ist; denn was beschlossen ist, wird ausgeführt werden. 
 
Ab Vers 40 in Daniel 11 sind wir dann in diesen letzten 3½ Jahren unseres 
Zeitalters und nach einer Ablenkung vom König des Südens, was Ägypten ist, 
wird der König von Mitternacht, was für Großassyrien steht (von der Türkei bis 
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Pakistan und was heute alles moslemisch ist), Israel dann von Norden her 
überrennen. Auch hier wird gesagt, dass dieser König aus dem Norden Edom, 
Moab und die vornehmsten aus Ammon verschonen wird. Das ist heute 
Jordanien, wo kurz vorher die gläubigen Israeliten beim Zeichen des 
Götzenbildes im 3. Steintempel, hin geflüchtet sind. 
 
Ich empfehle in der Nacharbeit, das ganze Kapitel 11 von Daniel ab Vers 36 
zu lesen, denn diese Verse beschäftigen sich genau mit dieser Zeit. 
 
In den Versen 40 und 41 aus Daniel 11 lesen wir: 
40 Zur Zeit des Endes aber wird der König des Südens mit ihm 
zusammenstoßen. Da wird dann der König des Nordens mit Wagen, 
Reitern und vielen Schiffen auf ihn losstürmen und in die Länder 
eindringen und sie überschwemmen und überfluten. 
41 Er wird auch in das herrliche Land kommen, und viele werden 
unterliegen. Diese aber werden seiner Hand entfliehen: Edom, Moab und 
die Vornehmsten der Ammoniter. 
 
Der Mietling hingegen, bzw. der falsche Prophet, das 2. Tier aus der Erde und 
Herrscher von Israel, wird in diesem Augenblick zu seinem verbündeten, dem 1. 
Tier aus dem Völkermeer des wieder erstandenen Römischen Reiches flüchten. 
 
Dann wird der teuflische Drachen Israel dann mit den moslemischen Horden, 
welche von der Türkei bis Pakistan stammen, also dem Gebiet des ehemaligen 
Groß-Assyrien, überschwemmen, wie wir es gerade in Daniel 11 in den Verse 
40 und 41 gehört haben. 
 
Der letzte Kampf Israels wird in folgenden Bibelversen beschrieben:  
Psalm 83 die Verse 1-19, Jesaja 16 die Verse 3 und 4, Jesaja 28 die Verse 
21 und 22, Jeremia 1 die Verse 14-19, Jeremia 4 Vers 6, Joel 2 die Verse 1-
11, Daniel 9 Vers 27, Daniel Vers 40 und 41 und Offenbarung 12 die Verse 6 
und 13-17. 
 
Gerade wenn man die Bibelstellen gefunden hat, welche genau die gleiche Zeit 
beschreiben, wird einem klar, dass nur diese eine Deutung die Richtige sein 
kann. Somit befinden sich zwangsläufig die Ausleger mit anderen Deutungen 
auf dem Holzweg sind, weil sie vermutlich die zeitlich dazugehörigen anderen 
Bibelverse gar nicht kennen. 
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Jetzt, wo uns die Bedeutung vom Wasser klar ist, wird auch klar, was damit 
gemeint ist, wenn wir in Vers 16 aus Offenbarung 12 folgendes lesen: 
16 Und die Erde half der Frau, und die Erde tat ihren Mund auf und 
verschlang den Strom, den der Drache aus seinem Maul geschleudert 
hatte. 
 
Hier steht Erde wieder in Opposition zum Wasser. Das Wasser waren die Heere 
der umliegenden moslemischen Länder und folglich ist die Erde dann wieder 
Israel selbst. Zusätzlich wird dieses auch klar, wenn wir im nächsten und letzten 
Vers 17 dieses Kapitels folgendes aus der Lutherbibel von 1912 lesen. 
17 Und der Drache ward zornig über das Weib und ging hin zu streiten mit 
den übrigen von ihrem Samen, die da Gottes Gebote halten und haben das 
Zeugnis Jesu Christi. 
 
Das Wort „den übrigen von ihrem Samen“, also dem Samen des Weibes, 
macht klar, dass es sich bei diesen Leuten auch um Israeliten handelt, welche 
diesen Strom von moslemischen Eindringlingen sehr stark dezimieren werden. 
 
Hier hört der Inhalt dieses Kapitels auf! Der nächste Vers, der 18. in der 
Schlachterbibel und auch der 18. in der Elberfelder Bibel, ist in der Lutherbibel 
der 1. Vers vom nächsten Kapitel. Und so, wie bei Luther, kommt es auch 
inhaltlich hin! 
 
Jetzt müssen wir uns noch um den Drachen in diesem 12 Kapitel kümmern. Aus 
Vers 9 wird klar, dass es sich hier um denjenigen handelt, der Diabolos und 
Satan genannt wird. 
 
Diabolos, was mit Teufel übersetzt wird, heißt Durcheinanderbringer und 
Verleumder, und Satan heißt Ankläger. Und mit diesen beiden Bedeutungen 
finden wir in diesem Kapitel auch 2 seiner Stürze aus dem Himmel beschrieben. 
 
In Vers 4 sehen wir, dass er mit seinem Schwanz 1/3 der Sterne vom Himmel 
fegt und auf die Erde wirft. Das war bereits am ersten Tag der Schöpfung, als er 
selbst erschaffen wurde. In diesem Fall sind die Sterne Engelwesen, welche in 
der Bibel sehr oft als Sterne bezeichnet werden. Dieser Vers 4 aus 
Offenbarung 12 verweist auf 1. Mose 1 Vers 2. Dort steht nämlich: 
2 Und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe; und der 
Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. 
 



Stand 28.11.2022      Die Offenbarung verständlich erklärt      Seite 242 von 471 
Die Bibel wörtlich genommen 

 

 

Das „war“ müsste richtiger heißen „ward“ oder „wurde“. Und das „wüst und 
leer“ ist das uns bekannte „Tohuwabohu“, was so viel wie Durcheinander 
heißt und mit der Bedeutung von Diabolos zusammenhängt. 
 
Dass dies genau am ersten Tag der Schöpfung geschah, wissen wir z. B. aus 
1. Johannes 3 Vers 8. 
8 Wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel; denn der Teufel sündigt von 
Anfang an. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, daß er die Werke des 
Teufels zerstöre. 
 
Diabolos bzw. Teufel und seine Dämonen waren also seit dem 1. Tag der 
Schöpfung auf dieser Erde. Aber trotzdem hatte, und hat er immer noch, bis 
zum heutigen Tag, Zugang zum Thronsaal Gottes, wo er uns unerlässlich vor 
Gott anklagt. Das sehen wir z. B. bei Hiob, als dieser Cherub Hiob unter dem 
Namen Satan, also Ankläger anklagte (Hiob 1 in Vers 6). Doch diese 
„Zugangsberechtigung“ wird ihm jetzt zu Beginn der letzten 3½ Jahre entzogen. 
Es wird also ein weiterer Sturz aus dem Himmel beschrieben. Dies lesen wir in 
Offenbarung 12 Vers 7 da, wo der Engelfürst Michael mit seinem Gefolge 
diesen Drachen mit seinem Gefolge aus dem Himmel nun endgültig vertreibt. 
 
Deshalb können sich diejenigen, welche bereits im Himmel sind, freuen, was wir 
in Vers 12 lesen. Und aus dem gleichen Grund beginnt jetzt die große Drangsal, 
wie sie noch nie gewesen ist, weil dieser Drache ab diesem Augenblick weiß, 
dass er jetzt nur noch eine kurze Zeit hat, nämlich nur noch 3½ Jahre. 
 
Die von Jesus gezeigten Bilder in der Offenbarung sind für mich in der 
Zwischenzeit alle so einleuchtend und eindeutig geworden, weil die Bibel ja 
diese Bilder alle selbst deutet, so dass für mich der zukünftige Ablauf in dieser 
Offenlegung sonnenklar ist. 
 
Ich hoffe Ihnen geht es jetzt genauso. Und die gefundenen Erkenntnisse 
machen mich glückselig, genauso wie wir es am Anfang der Offenbarung in 
Kapitel 1 Vers 3 lesen. 
3 Glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest, und die sie hören und 
bewahren, was darin geschrieben steht! Denn die Zeit ist nahe. 
 
 
 
 
 



Stand 28.11.2022      Die Offenbarung verständlich erklärt      Seite 243 von 471 
Die Bibel wörtlich genommen 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27.) Das 1. Tiere aus dem Meer 
 
Offenbarung 12 die Verse 18 
18 Und ich stellte mich auf den Sand des Meeres. 
 
Offenbarung 13 die Verse 1 bis 10 
1 Und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das sieben Köpfe und 
zehn Hörner hatte und auf seinen Hörnern zehn Kronen, und auf seinen 
Köpfen einen Namen der Lästerung. 
2 Und das Tier, das ich sah, glich einem Panther, und seine Füße waren 
wie die eines Bären und sein Rachen wie ein Löwenrachen; und der 
Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Vollmacht. 
3 Und ich sah einen seiner Köpfe wie zu Tode verwundet, und seine 
Todeswunde wurde geheilt. Und die ganze Erde sah verwundert dem Tier 
nach. 
4 Und sie beteten den Drachen an, der dem Tier Vollmacht gegeben hatte, 
und sie beteten das Tier an und sprachen: Wer ist dem Tier gleich? Wer 
vermag mit ihm zu kämpfen? 
5 Und es wurde ihm ein Maul gegeben, das große Worte und Lästerungen 
redete; und es wurde ihm Macht gegeben, 42 Monate lang zu wirken. 
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6 Und es tat sein Maul auf zur Lästerung gegen Gott, um seinen Namen zu 
lästern und sein Zelt und die, welche im Himmel wohnen. 
7 Und es wurde ihm gegeben, Krieg zu führen mit den Heiligen und sie zu 
überwinden; und es wurde ihm Macht gegeben über jeden Volksstamm 
und jede Sprache und jede Nation. 
8 Und alle, die auf der Erde wohnen, werden es anbeten, deren Namen 
nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes, das 
geschlachtet worden ist, von Grundlegung der Welt an. 
9 Wenn jemand ein Ohr hat, der höre! 
10 Wenn jemand in Gefangenschaft führt, so geht er in die 
Gefangenschaft; wenn jemand mit dem Schwert tötet, so soll er durchs 
Schwert getötet werden. Hier ist die Standhaftigkeit und der Glaube der 
Heiligen! 
 
Bei dieser Geschichte mit dem 1. Tier aus dem Meer, so wie es in der 
Offenbarung im 13. Kapitel, in den Versen 1 bis 10 beschrieben wird, 
befinden wir uns immer noch im 5. Einschub. Uns wird also durch Bilder 
beschrieben, was zu dieser Zeit, also in den letzten 7 Jahren unseres Zeitalters, 
alles geschehen wird. 
 
Neben den beiden Zeugen, welche auf Jesu Seite stehen und in den ersten 3½ 
Jahren wirken und neben der Gruppe von 144000 Israeliten auf gleicher Seite, 
gibt es noch 7 Hauptakteure bzw. Gruppen vom Bösen Menschen, welche in 
diesen gesamten 7 Jahren wirken. Das sind: 
1.) Das 1. Tier aus dem Meer, 
2.) Das 2. Tier aus der Erde, 
3.) Der König des Südens, was für Ägypten steht 
4.) Der König des Nordens, was biblisch Großassyrien ist, und heute alles 
moslemische Länder sind. 
5.) Die Hure Babylon, welche für ein abgefallenes christliches System steht. 
6.) Die Könige des Ostens. 
7.) Und zuletzt Gog und Magog vom äußersten Norden 
 
In den 11 Versen, welche wir uns jetzt anschauen, wird uns das 1. Tier aus dem 
Meer vorgestellt. Uns werden sehr viele Hinweise gegeben, mit denen wir 
dieses Tier eindeutig identifizieren können. 
 
In den ersten Worten beschreibt Johannes seinen Standpunkt. Er sagt, dass er 
auf dem Sand des Meeres stand. Damit befindet er sich bei dieser Vision, also 
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genau an der Scheidegrenze zwischen Meer und Erde, und hat somit die beste 
Einsicht auf Beides gleichzeitig. 
 
Zuerst beschreibt er das Tier, welches aus dem Meer aufsteigt. Aus Jesaja 17 
die Verse 12 bis 13 wissen wir, dass mit Meer viele Völker gemeint sind. Dort 
lesen wir: 
12 Wehe, ein Toben vieler Völker, die toben wie das Meer, und ein 
Rauschen von Völkern, die wie mächtige Wasser rauschen! 
13 Die Völker rauschen gleich den großen Wassern;….. 
 
Und auch in der Offenbarung wird uns dieser Zusammenhang gesagt. Nämlich 
in Offenbarung 17 Vers 15. Da steht: 
15 Und er sprach zu mir: Die Wasser, die du gesehen hast, wo die Hure 
sitzt, sind Völker und Scharen und Nationen und Sprachen. 
 
Alle Dinge, welche er jetzt an diesem Tier beschreibt, haben wir auch schon 
einmal an anderen Stellen in der Bibel gelesen. Wenn wir diese Stellen finden, 
sagen sie uns auch genau, was damit gemeint ist. Zuerst erfahren wir von den 7 
Häuptern und den 10 Hörnern. Auf den 10 Hörnern sind zehn Kronen, was für 
sich alleine schon auf Könige hinweist, und auf den 7 Häuptern sind 7 Namen 
der Lästerung. 
 
Dann wird das Tier wie ein Leopard bzw. Parder beschrieben, welcher Füße wie 
von einem Bären und einen Mund wie das eines Löwen hat. Und der Drachen, 
der ja für den Satan steht, gibt ihm direkt die Macht. 
 
Alle diese Einzelheiten dieses Bildes finden wir wieder zusammen im Buch 
Daniel im 7 Kapitel. Daniel beschreibt die 4 Weltreiche, welche im 6. Zeitalter, 
das ja genau bei ihm anfängt, nacheinander auftreten werden. 
Dort beschreibt Daniel zuerst einen Löwen mit Adlersflügeln in Vers 4, dann den 
Bären in Vers 5 und den Leoparden in Vers 6, und das schrecklichste Tier mit 
den 10 Hörnern sah er in Vers 7. In Vers 17 aus Daniel 7 wird uns erklärt, dass 
es sich bei diesen 4 Tieren um Weltreiche handelt. 
 
Auffällig ist, dass Daniel diese Tiere in umgekehrter Reihenfolge beschreibt als 
sie Johannes in der Offenbarung nennt. Das ist aber sehr leicht zu erklären, 
denn beide Propheten beschreiben das gleiche aus einem unterschiedlichen 
Blickwinkel. Daniel stand am Anfang dieses 6. Zeitalter, welches die Bibel auch 
das Zeitalter der Nationen nennt und schaut in die Zukunft. Und Johannes 
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betrachtet das gleiche Zeitalter vom Ende der Zeit der Nation in die 
Vergangenheit blickend. 
 
Die Benennung dieses Zeitalters finden wir in Hesekiel 30 Vers 3 und in der 
Aussage von unserem Herrn Jesus Christus selbst, in Lukas 21 Vers 24. 
 
Hier, in der Beschreibung der Offenbarung, wird klar, dass diese 4 Reiche sich 
nicht nur gegenseitig abgelöst haben, sondern auch ineinander aufgegangen 
sind. Und das letzte Reich hat die Schrecklichkeit aller 4 Reiche zusammen. Die 
gleichen Weltreiche beschreibt Daniel übrigens im Kapitel 2 noch einmal, indem 
er das Standbild deutet, von dem Nebukadnezar geträumt hatte. Mit einem ganz 
anderen Bild wird also noch einmal genau das gleiche beschrieben. Und uns 
werden noch mehr Details offenbart. 
 
Zur Erinnerung: Die Statue, das beschriebene Standbild aus Daniel 2 hatte 
einen goldenen Kopf, silberne Schultern, bronzene Hüften, eiserne Beine und 
Füße aus Eisen und Ton gemischt. Daniel sagt z. B. Folgendes zu 
Nebukadnezar in Daniel 2 am Ende von Vers 38: 
„Du bist das goldene Haupt“ 
Und mit der Aussage von Daniel 2 in Vers 39, dass danach andere Königreiche 
aufkommen werden, welche die anderen Teile der Statue beschreibt, wird auch 
klar, dass jedes beschriebene Weltreich auch gleichzeitig die maßgebliche 
Person dieses Weltreiches mit beschreibt. 
 
Das 1. Tier aus dem Meer, welches uns hier in Offenbarung 13 vorgestellt wird, 
beschreibt also sowohl das Weltreich, als auch die Person, welche es regiert. 
 
Aus der Geschichte und aus Daniel 8, indem Daniel diesen Ablauf der 
Weltreiche mit anderen Tieren noch einmal beschreibt, wissen wir, dass dieses 
1. Reich, das Goldene Haupt der Statue, bzw. der Löwe mit Adlersflügeln das 
Babylonische Reich war und dieses mit Nebukadnezar gleichgesetzt ist. 
Mit dem 2. Reich, das Silberne mit Brust und Armen, bzw. der Bär, der auf der 
einen Seite höher ist als auf der anderen Seite und die 3 Rippen im Maul hat, ist 
das Medo-Persische Reich gemeint, bei dem die Perser die Hauptkönige 
stellten und die Meder die Unterkönige. Die 3 Rippen sagen, dass es sich in 3 
Himmelsrichtungen „durchfraß“. Dieses Reich wurde mit dem König Kyros 
identifiziert, den Jesaja in Jesaja 44 Vers 28 bis 45 Vers 1 schon 200 Jahre vor 
seinem Auftreten mit Namen genannt hatte. 
Das 3. Reich war die bronzene Hüfte der Statue bzw. der 4-Köpfige Leopard, 
der alles in nur 13 Jahren eroberte und sich danach in 4 Himmelsrichtungen 
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ausbreitete. Dieses Reich war Griechenland und die Person, welche das Reich 
darstellt ist Alexander der Große. 
Und das 4. Reich mit den 2 eisernen Beinen, welches als das schrecklichste 
und gefräßigste und unbarmherzigste Reich vorgestellt wird, ist das Römische 
Reich, welches mit den beiden Beinen das Ost- und das WestRömische Reich 
darstellt. In Daniel 7 Vers 7 wird es als das schrecklichste Tier vorgestellt. Und 
dieses Reich wird nicht nur durch den ersten Herrscher, sondern besonders 
durch den letzten Herrscher dargestellt. In Daniel 9 Vers 26 geht es um Kaiser 
Titus, der Jerusalem zertreten hat und in Daniel 9 Vers 27 geht es um das 1. 
Tier aus dem Meer, wessen Namen man mit der Zahl 666 berechnen kann und 
der den 7-jährigen Nichtangriffspakt unterschreibt. 
 
Aber das gesamte Römische Reich war von Anfang an in Satans persönlicher 
Hand. Wie schon einmal erwähnt, erfahren wir dies aus Lukas 2 Vers 1 in 
Zusammenhang mit Lukas 4 Vers 5. Denn mit dem dort verwendet Wort wird 
„oikoumenen“ ist speziell das Römische Reich gemeint und nicht die ganze 
Welt, wie es die meisten Bibelübersetzungen übersetzen. Augustus, der 1. 
echte Alleinherrscher dieses Römischen Reiches, lies nämlich nur die 
Bevölkerung des Römische Reiches schätzen (Lukas 2 Vers 1) und nicht die 
gesamte Welt. Und Satan bietet genau dieses Reich mit eben diesem selben 
Wort Jesus in Lukas 4 Vers 5 an, für die Gegenleistung, dass Jesus ihn 
anbeten soll. Dieser Zusammenhang ist auch ganz wichtig, um zu verstehen, 
dass dieser letzte „Weltherrscher“, der letzte Herrscher über dieses Römische 
Reich sein wird, was im Kernland Europa ist! 
 
Er hat zwar auch Gewalt über andere Länder der Welt, was aus Offenbarung 
13 Vers 7 hervorgeht, aber dies nicht direkt, sondern indirekt, speziell über den 
ökonomischen Weg. 
 
In Offenbarung 17 Vers 9 wird uns auch gesagt, was die 7 Häupter des Tieres 
darstellen. Es sind die 7 Berge, auf denen die Hauptstadt dieses Reiches steht. 
Also Rom! 
 
Hier geht es um das Weltreich, welches mit einem Mann gleichgesetzt wird, 
nicht um ein Glaubenssystem, welches immer mit einer Frau gleichgesetzt wird. 
Die Frau, welche anfänglich dieses Tier bzw. dieses Weltreich bzw. diesen 
Mann reitet, ist die Hure Babylon. Und das ist ohne jeden Zweifel die RKK. 
 
Der Untergang dieser Hure kommt noch vor Jesus Wiederkunft. Aber darauf 
kommen wir in den Kapiteln 17 und 18 der Offenbarung zu sprechen. 
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In Offenbarung 13 Vers 3 lesen wir von einer tödlichen Verwundung dieses 
Tieres und von der übernatürlichen Genesung. Das gleiche finden wir in 
Offenbarung 17 am Anfang von Vers 8. Dort lesen wir: 
8 Das Tier, das du gesehen hast, war und ist nicht mehr, und es wird aus 
dem Abgrund heraufkommen und ins Verderben laufen; 
 
Dieser Satz ist eine Verhöhnung Gottes für diesen Herrscher und sein Reich, 
welches sich göttlich gibt, aber dabei kläglich versagt. Und dieses Wort trifft 
sowohl auf das Reich, als auch auf seinen ultimativen Herrscher zu. Genauso 
wie sich die römischen Kaiser göttlich verehren ließen, so wird es auch der 
letzte Gewaltherrscher tun. Das erfahren wir in Offenbarung 13 in den Versen 
5 bis 8. 
 
Das Römische Reich gab es durchgehend bis Napoleon. Da, wo 
zwischenzeitlich das Weströmische Reich unterging, gab es immer noch das 
Oströmische Reich, und als das Oströmische Reich unterging stand das 
Weströmische Reich schon wieder viele Jahrhunderte. Aber nach Napoleon war 
alles in viele kleine Nationalstaaten zerschlagen. Das war der Tod des Reiches, 
und der Beginn des Nationalismus. 
 
Eben diese Nationalstaaten haben dann alles noch in dem zweiten 30-jährigen 
Krieg von 1914 bis 1945 in Schutt und Asche gelegt. Und daraus, aus diesem 
Abgrund, steigt jetzt dieses Tier wieder neu auf. 
 
Das sind die Füße der Statue aus Daniel 2, welche aus Eisen und Ton gemischt 
sind und welche 10 Zehen haben. Diese 10 Zehen sind aber noch zukünftig! 
Nach Offenbarung 17 Vers 12 haben sie noch kein Königreich empfangen, 
aber sie werden für eine Stunde Macht wie Könige bekommen. Das wird 
vermutlich ein 10-ner-Gremium sein, welches über das zukünftige Europa, also 
dem Römischen Reich, diktatorisch herrschen wird. Wie lang diese Stunde 
wirklich ist, weiß ich nicht. Es beschreibt aber einen sehr kurzen Zeitabschnitt. 
Wenn man 1 Tag als ein Jahr annimmt, dann wäre 1 Stunde nur ca. 15 Tage. 
Aber wir haben den Begriff „Stunde“ noch einmal in der Offenbarung und zwar 
in Offenbarung 3 Vers 10, wo der Gemeinde Philadelphia versprochen wird, 
das sie „vor der Stunde der Versuchung bewahrt wird“. 
Und das sind die ersten 3½ Jahre der letzten 7 Jahre unseres Zeitalters! 
 
Daniel erklärt in Daniel 2 Vers 43 was es bedeutet, dass Eisen mit Ton 
vermischt ist. Nämlich, dass dieses Reich völkisch vermischt wird und deshalb 
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nicht aneinanderhaftet. Das erleben wir gerade hautnah durch die derzeitigen 
„Spitzenpolitiker“ dieses satanischen Reiches, welche mit Vorsatz 
Flüchtlingsströme erzeugen um diese Vermischung herbeizuführen. 
 
Aber auch der letzte Herrscher, der ja auch das Tier aus dem Meer als Person 
darstellt, wird eine tödliche Wunde bekommen. Und zwar genau in der Mitte 
dieser letzten 7 Jahre. Da wird dieses Tier nämlich die beiden Zeugen auf dem 
Tempelberg töten und dabei selbst die tödliche Wunde erhalten. Das können wir 
wissen, weil uns in Offenbarung 11 Vers 5 gesagt wird, dass alle getötet 
werden, welche diesen beiden Zeugen schaden wollen. Und genau dieses Tier 
schadet den beiden in Offenbarung 11 Vers 7! 
 
Und genauso, wie die beiden Zeugen wieder zum Leben erwachen, so wird es 
auch dieses Tier tun. Das Tier bleibt aber auf der Erde und wird sich deshalb als 
Sieger darstellen und anbeten lassen. Und alle, welche an Gott festhalten, wird 
es töten lassen. Das lesen wir in Offenbarung 13 Vers 7. Aber auch schon bei 
den beiden Zeugen in Offenbarung 11 Vers 7 und auch in Daniel 7 Vers 21, 
wo dieses 1. Tier als das kleine Horn bezeichnet wird, geht es um den letzten 
Herrscher des Römischen Reiches, der mit den Heiligen streitet und siegt. 
 
Mit dem ehemaligen Römischen Reich sind selbstverständlich auch die Gebiete 
gemeint, welche dieses Reich jemals erobert hatte. Also im Klartext, unsere 
heutige so genannte „Westliche Welt“. Und die Hauptstadt wird dann wieder, 
wie auch damals, Rom sein, was aus Offenbarung 17 Vers 18 ersichtlich ist. 
 
Bei den Reichen, welche in den Prophetien in der Bibel erwähnt sind, geht es 
immer um das Kernland dieser Reiche. Die USA z. B. war lediglich eine Kolonie 
von Europa, also dem Römischen Reich. Folglich wird sie in Zukunft auch nur 
als „Anhängsel“ von Europa in der letzten Schlacht bei Harmageddon in 
Erscheinung treten und nicht als Anführer, so, wie es zurzeit noch aussieht. 
 
Satan selbst wird diesem Europa, und dem Mann, der es beherrscht, dem 1. 
Tier aus dem Meer, in dieser kurzen Zeit von den zweiten 3½ Jahren, welche 
ihm noch bleiben, nach seinem Sturz aus dem Himmel, die Weltmacht 
übergeben. 
 
Noch einmal zurück zu der Eselsbrücke, welche ich bezüglich des „anderen 
starken Engels“ im Kapitel über Offenbarung 10 schon einmal genannt habe, 
indem man sich diese beiden Geschehen am Israelitischen Strand vom 
Mittelmeer aus vorstellen sollte. Dann wird einem klar, dass es beim 1. Tier um 
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das Römische Reich und seinen Herrscher geht und beim 2. Tier um Israel und 
seinen Herrscher. 
 
Wenn man die Bibelverse, welche das Gleiche beschreiben wie die 
Offenbarung, neben die Verse der Offenbarung legt, wird plötzlich das 
zukünftige Weltgeschehen offensichtlich. Deshalb heißt dieses Buch ja auch 
Offenbarung. Die Bibelverse ohne die Offenbarung sind zwar schon sehr 
aufschlussreich, doch mit der Offenbarung zusammen werden sie eindeutig. 
Nebenbei ordnet die Offenbarung die Verse auch noch einzeln in einen straffen 
Zeitablauf ein. 
 
Wenn man aber die anderen Bibelverse, welche die jeweils gleiche Zeit 
beschreiben nicht kennt, wird es unübersichtlich. Und wenn man bewusst die 
Bibel als Gottes unverfälschtes Wort ablehnt, bzw. es nicht als unverfälschtes 
Wort Gottes anerkennt oder die wörtlichen Bedeutungen aktiv leugnet, kommt 
man zwangsläufig auf völlig falsche Deutungen. 
 
Ich hoffe, für Sie ist das beschriebene 1. Tier aus dem Meer jetzt auch nichts 
Mysteriöses mehr, sondern das auch Ihnen jetzt eindeutig klar geworden ist wer 
und was es ist. Und ich hoffe auch, sie sehen jetzt den zeitlichen Ablauf dieser 
letzten Geschehnisse in unserem Zeitalter ebenfalls klar vor Augen. 
 
Hoffentlich kommt alles sehr schnell, denn noch davor holt uns unser Herr 
Jesus Christus endlich heim. 
 
 
 
 
 
 

28.) Das 2. Tiere aus der Erde & 666 
 
Offenbarung 13 die Verse 11 bis 18 
11 Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen, und es hatte zwei 
Hörner gleich einem Lamm und redete wie ein Drache. 
12 Und es übt alle Vollmacht des ersten Tieres aus vor dessen Augen und 
bringt die Erde und die auf ihr wohnen dazu, daß sie das erste Tier 
anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. 
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13 Und es tut große Zeichen, so daß es sogar Feuer vom Himmel auf die 
Erde herabfallen läßt vor den Menschen. 
14 Und es verführt die, welche auf der Erde wohnen, durch die Zeichen, 
die vor dem Tier zu tun ihm gegeben sind, und es sagt denen, die auf der 
Erde wohnen, daß sie dem Tier, das die Wunde von dem Schwert hat und 
am Leben geblieben ist, ein Bild machen sollen. 
15 Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres einen Geist zu 
verleihen, so daß das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, daß alle 
getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. 
16 Und es bewirkt, daß allen, den Kleinen und den Großen, den Reichen 
und den Armen, den Freien und den Knechten, ein Malzeichen gegeben 
wird auf ihre rechte Hand oder auf ihre Stirn, 
17 und daß niemand kaufen oder verkaufen kann als nur der, welcher das 
Malzeichen hat oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. 
18 Hier ist die Weisheit! Wer das Verständnis hat, der berechne die Zahl 
des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen, und seine Zahl ist 666. 
 
Jetzt kommen wir zu dem 2. Tier aus der Erde, so wie es in der Offenbarung im 
13. Kapitel, in den Versen 11 bis 18 beschrieben wird. 
 
Zunächst müssen wir uns aber wieder orientieren, wo wir uns in der 
Offenbarung zeitlich befinden. Nach der Einleitung im Kapitel 1, welche uns den 
Aufbau dieses Buches erklärt, werden in den Kapiteln 2 und 3 die 7 Gemeinden 
in Asien beschrieben, welche auch zusätzlich zeitgeschichtliche 
Entwicklungsstufen der Gemeinde beschreiben. 
 
In Offenbarung 4 Vers 1 konnten wir das Ereignis der Entrückung und zeitgleich 
die 2. Etappe der 1. Auferstehung verstehen lernen. Die 1. Etappe der 1. 
Auferstehung war Jesus selbst, der in allem der Erste ist. 
 
Wir haben dafür 12 biblische Beweise innerhalb der Offenbarung beleuchtet, 
dazu weitere 12 biblische Beweise außerhalb der Offenbarung und darüber 
hinaus weitere 12 biblische Beweise, welche immer 2 verschiedene Kommen 
Jesus beschreiben angeschaut. Also insgesamt 36 biblische Beweise für diesen 
„Termin“ der Entrückung in Offenbarung 4 Vers 1 und noch sehr viel mehr 
Bibelverse. 
 
In den Kapitel 4 und 5 sehen wir, was nach der Entrückung im Himmel los ist. 
Dies dauert eine absichtlich unbestimmte Zeit X. Und in Offenbarung 19 kommt 
Jesus mit den vorher Entrückten wieder zurück auf die Erde, auf den Ölberg. 
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Dazwischen liegt die 70. Jahrwoche für Israel, welche sehr viele Male in 3½ + 
3½ Jahre unterteilt wird. Und die Offenbarung selbst beschreibt in diesen letzten 
7 Jahren unseres Zeitalters 3 Ereignisserien: 7 Siegel, 7 Posaunen und 7 
Zornschalen. Aus dem letzten Ereignis einer Ereignisserie ergibt sich dabei 
immer die nächste komplette Ereignisserie. 
 
Dann gibt es noch 7 erklärende Einschübe in diesen 3 Ereignisserien. In diesen 
Einschüben wird auch mal in der Zeit hin und her gesprungen. Sie erklären in 
Bildern was geschehen wird und zeigen u. a. auch was im Himmel geschieht 
und dann danach Auswirkungen auf der Erde haben wird. Auch diese 
erklärenden Einschübe sind streng strukturiert. Immer vor einer Ereignisserie, 
mitten drinnen und nach einer Ereignisserie ist ein erklärender Einschub. 
 
Die Kapitel 4 und 5 waren zusammen der 1. Einschub, der uns zeigte, was nach 
der Entrückung im Himmel geschieht. Dies ist eine unbekannte Zeit von 0 bis X 
Jahren. 
 
Ab Kapitel 6 Vers 1 fangen die ersten Siegelgerichte an, und auch die 70. 
Jahrwoche für die Israeliten. Die zweiten 3½ Jahre, der letzten 7 Jahre unseres 
Zeitalters, sind noch einmal unterteilt in 1 + 2 + ein halbes Jahr. Wenn wir diese 
in der Offenbarung und bei Daniel vorgegebenen Zeitunterteilungen mit den 3 
Ereignisserien und einer angegebenen Ruhezeit in Einklang bringen, erhalten 
wir folgende Zeitangaben auf Seite 288. 
 
Wir sind jetzt im 13. Kapitel der Offenbarung und somit immer noch im 5. 
erklärenden Einschub. Dieser Einschub ist besonders lang und geht von Kapitel 
11 Vers 15, bis Kapitel 16 Vers 1. Denn erst in Kapitel 16 Vers 2 hören wir 
etwas von der 1. Zornschale. 
 
Gleich am Anfang, in Offenbarung 13 Vers 11 wird uns gesagt, dass dieses 2. 
Tier aus der Erde kommt. Weil das 1. Tier aus dem Meer kam und eindeutig mit 
dem Meer das Völkermeer gemeint war, ist jetzt auch klar, dass mit Erde Israel 
gemeint ist. 
 
Hier wird ein satanischer Führer von einem NOCH gottlosen Land Israel 
beschrieben. Dieses 2. Tier wird mit einem Lamm verglichen, weil es Hörner wie 
ein Lamm hat. Hier wird klar gemacht, dass sich dieses 2. Tier auch als eine Art 
Messias ausgeben wird. Aber schon im gleichen Satz wird gesagt, dass es 
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reden wird wie ein Drache. Das ist ja auch kein Wunder, weil es vom Drachen, 
also von Satan, seine Macht bekommt. 
 
Weil dieses Tier aus der Erde kam und die Erde hier eindeutig für Israel steht, 
ist auch in erster Linie das Volk Israel gemeint, welches dieses 1. Tier in den 
nächsten Versen aufgrund der Propaganda des 2. Tieres anbeten wird. Aber 
auch der „Rest“ des Römische Reich gehört diesmal zum Begriff „Erde“ dazu, 
weil das 1. Tier, was angebetet wird, ja der Herrscher des römischen Reiches 
sein wird. Die übrigen Teile unseres Planeten Erde zählen aber nicht dazu, was 
die Anbetung dieses Tieres angeht, die z. B. die moslemischen Länder im 
Nahen Osten sind, Russland, Afrika und Asien, weil diese Regionen noch extra 
in der Bibel erwähnt werden und anfänglich gegen dieses 1. Tier kämpfen 
werden. Am Ende hingegen werden sie alle zusammen gegen Christus streiten! 
 
Dieses 2. Tier, das der Führer von Israel sein wird, finden wir auch nach dem 
Zeitsprung in Daniel 11 Vers 35b, wo aus der Prophetie über die Makkabäer 
mit folgenden Worten in die Endzeit, also den letzten 7 Jahren unseres 
Zeitalters gesprungen wird: 
35b bis zur Zeit des Endes; denn es verzieht sich noch bis zur bestimmten 
Zeit. 
 
In Daniel 11 die Versen 36 und 40 lesen wir aus der Elberfelder von 1905: 
36 Und der König wird nach seinem Gutdünken handeln, und er wird sich 
erheben und groß machen über jeden Gott, und wider den Gott der Götter 
wird er Erstaunliches reden; und er wird Gelingen haben, bis der Zorn 
vollendet ist, denn das Festbeschlossene wird vollzogen. 
37 Und auf den Gott seiner Väter wird er nicht achten, und weder auf die 
Sehnsucht {d.h. auf den Gegenstand der Sehnsucht} der Weiber noch auf 
irgend einen Gott wird er achten, sondern er wird sich über alles erheben. 
38 Und an dessen Statt wird er den Gott der Festungen ehren: den Gott, 
den seine Väter nicht gekannt haben, wird er ehren mit Gold und mit Silber 
und mit Edelsteinen und mit Kleinodien. 
39 Und er wird gegen die starken Festungen {d.h. gegen die Bewohner 
derselben} so verfahren mit dem fremden Gott: wer ihm Anerkennung 
zollt, dem wird er viel Ehre erweisen, und er wird ihm Herrschaft verleihen 
über die Vielen und das Land austeilen zum Lohne. 
40 Und zur Zeit des Endes wird der König des Südens mit ihm 
zusammenstoßen, und der König des Nordens wird gegen ihn anstürmen 
mit Wagen und mit Reitern und mit vielen Schiffen; und er wird in die 
Länder eindringen und wird sie überschwemmen und überfluten. 
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Mit dem Ausdruck in Vers 37: „Und auf den Gott seiner Väter wird er nicht 
achten,“ wird deutlich, dass es sich um einen Israeliten handelt. Und mit der 
Aussage aus Vers 38, „Und an dessen Statt wird er den Gott der Festungen 
ehren:“, wird auch klar, welchen Gott er verehren wird. Denn „der Gott der 
Festungen“ ist bei den Römern „Jupiter Capitolinus“. Dieser römische Gott 
Jupiter ist identisch mit dem griechischem Gott Zeus! Und von ihm wissen wir ja 
bereits aus Offenbarung 2 Vers 13, dass er Satan selbst ist. Denn der Thron 
Satans, der in Pergamus stand, ist der Zeustempel, der heute in Berlin steht! Ab 
Vers 40 sind wir dann bereits inmitten der letzten 3½ Jahre unseres Zeitalters. 
Und die Verse 41 bis 45 beschreiben den anschließenden Schlachtenverlauf 
bis Jesu Wiederkunft. 
 
Weitere Bibelverse, welche dieselbe Zeit beschreiben und auf den Bund aus 
Daniel 9 Vers 27 anspielen, finden wir z. B. in Jesaja 28 die Verse 15 bis 18. 
Auch diese Verse wieder aus der Elberfelder Bibel vom Jahre 1905: 
15 Denn ihr sprechet: Wir haben einen Bund mit dem Tode geschlossen 
und einen Vertrag mit dem Scheol gemacht: Wenn die überflutende Geißel 
hindurchfährt, wird sie an uns nicht kommen; denn wir haben die Lüge zu 
unserer Zuflucht gemacht und in der Falschheit uns geborgen. 
16 Darum, so spricht der Herr, Jehova: Siehe, ich gründe einen Stein in 
Zion, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, aufs Festeste 
gegründet; wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen. 
17 Und ich werde das Recht zur Richtschnur machen, und die 
Gerechtigkeit zum Senkblei. Und der Hagel wird hinwegraffen die Zuflucht 
der Lüge, und die Wasser werden den Bergungsort wegschwemmen. 
18 Und euer Bund mit dem Tode wird zunichte werden, und euer Vertrag 
mit dem Scheol nicht bestehen: Wenn die überflutende Geißel 
hindurchfährt, so werdet ihr von derselben zertreten werden. 
 
Die „überflutende Geißel“ werden die (heute) Moslemischen Länder sein, 
welche nach Daniel 11 Vers 41, dort ist es „der König des Nordens“, Israel 
überschwemmen werden und nach Offenbarung 12 Vers 15 bis 16 ist es das 
Wasser bzw. der Strom aus dem Mund der Schlange bzw. des Drachens, 
welche er dem Sonnenweib hinterher speit und was von der „Erde“, was dort 
für Israel steht, verschlungen wird. Dies sind alles Verse, welche die gleiche Zeit 
und die gleichen Ereignisse beschreiben, was wir jetzt in der Offenbarung lesen. 
 
Offenbarung 13 Vers 12 sagt, dass das 2. Tier alle Macht wie das 1. Tier hat, 
von dem wir ja schon aus Offenbarung 13 Vers 4 wissen, dass diese Macht 



Stand 28.11.2022      Die Offenbarung verständlich erklärt      Seite 255 von 471 
Die Bibel wörtlich genommen 

 

 

direkt von Satan selbst kommt. Da dieses 2. Tier macht, dass die Erde und die 
darauf wohnen, dass 1. Tier anbeten, könnte man das 2. Tier, der ja der 
Herrscher von Israel ist, auch als den Propagandaminister vom 1. Tier 
beschreiben, welcher der Herrscher des wiederauferstandenen Römischen 
Reiches ist. 
 
Und es wird noch einmal darauf hingewiesen, dass das 1. Tier eine tödliche 
Wunde hatte. Wie schon erwähnt, hatte nicht nur das Reich eine tödliche 
Wunde, sondern auch der Herrscher dieses Reiches selbst. Und von dieser 
tödlichen Wunde wird erst hier, bei den zweiten 3½ Jahren gesprochen, und 
nicht bei den ersten 3½ Jahren, wo wir dieses 1. Tier bereits als den ersten 
Apokalyptischen Reiter identifiziert haben. Das ist ein weiterer biblischer Beweis 
dafür, dass diese tödliche Wunde von den beiden Zeugen kam, welche er ja 
getötet hatte, was wir aus Offenbarung 11 Vers 7 her wissen. 
 
Da diese beiden Zeugen danach aber ihre persönliche 1. Auferstehung und 
Himmelfahrt haben werden, das wird die 3. Etappe der 1. Auferstehung sein, 
wirken sie danach auch nicht mehr auf der Erde. Aber dieses 1. Tier, der 
Herrscher des wieder erstandenen Römischen Reiches hingegen, bleibt 
sichtbar auf dieser Erde übrig und kann sich deshalb als Sieger ausgeben und 
jetzt seine Macht ungehindert auf dieser Erde entfalten. 
 
Im Vers 13 macht das 2. Tier nicht nur, dass das 1. Tier angebetet wird, 
sondern wir lesen da auch, dass es sogar Feuer aus dem Himmel fallen lassen 
kann, um sich somit selbst als „Göttlich“ auszugeben. Dieses Zeichen war 
bisher immer ein göttliches Zeichen. 
 
So zündete Gott z. B. das erste Opfer beim Opferaltar der Stiftshütte an, und 
das erste Opfer im neuen Tempel von Jerusalem. Und auch Elia hat dies als 
Gotteszeichen dem Israelitischen Volk vorgestellt. 
 
Im Vers 14 lässt das 2. Tier von den Menschen ein Bildnis zu Ehren des 1. 
Tieres machen. Hier sieht man die Parallelen zu Daniel 11 Vers 38, wo er den 
Römischen Gott der Festungen, „Jupiter Capitolinus“, huldigt. 
 
Das mit dem Bildnis widerspricht dem 2. Gebot Gottes. Aber da auch in der 
Bibel steht, dass der Messias ein neues Gesetz bringen wird, und da die 
Menschen dieses 1. Tier als ihren auferstandenen göttlichen Messias 
anerkennen werden, wird dieser Frevel als „NEUES GESETZ“ geschluckt. 
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In Vers 15 erfahren wir, dass das 2. Tier diesem Bildnis echtes Leben verleiht. 
Dies wird mit den Worten zum Ausdruck gebracht, 
„Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres einen Geist zu verleihen, 
so daß das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte,,…“ 
 
Auch hiermit wird sich das 2. Tier als Gott ausgeben, der echtes Leben 
erschaffen kann. Und dieser neue Götze, welchen Daniel in Daniel 9 Vers 27 
und Jesus in Matthäus 24 Vers 15 als Greuel der Verwüstung beschreiben, 
wird sprechen können und sich somit von den bisherigen Götzenbildern 
grundsätzlich unterscheiden. 
 
Noch einmal: Sehr wichtig fürs Verständnis ist, dass man erkennt, für welche 
Personengruppe diese Anbetung gilt. Es geht um den Machtbereich vom 1. Tier, 
welches aus dem Völkermeer kommt, und dem 2. Tier aus der Erde. Und dies 
ist in erster Linie das ehemalige Römische Reich und Israel. Also Europa und 
wahrscheinlich auch noch die meisten seiner ehemaligen Kolonien. Oder anders 
ausgedrückt: die westliche und die bisherige Christlich-Jüdische Welt! 
 
Wie schon zweimal erwähnt kommt man darauf u. a. auch durch das Wort 
„Erdkreis“, was im Original „oikoumenen“ heißt. Diese „oikoumenen“ hatte 
nämlich damals bei Christi Geburt, bei Lukas 2 Vers 1, der Kaiser Augustus 
schätzen lassen. Dieses Wort mit „der ganzen Welt“ oder auch „Weltkreis“ zu 
übersetzen, führt oft dazu, dass man diesen Zusammenhang aus dem Auge 
verliert. Diese „oikoumenen“ war auch das Reich, welches Satan unseren 
Herrn Jesus in Lukas 4 Vers 5 angeboten hatte. Speziell für dieses Reich ist 
Satan sozusagen zuständig. 
 
Bei Daniel 10 Vers 13 erfahren wir von einem Fürsten aus Persien, welche den 
Engel Gabriel aufgehalten hat. Das war ein Engelfürst und kein menschlicher 
König. So sind alle Regionen der Erde bestimmten Dämonen oder Engeln 
zugeordnet. Da Satan aber der oberste Dämon ist, hat er natürlich indirekt auch 
Gewalt über den Rest der Erde. 
 
Bei dem Wort „oikoumenen“ ist also speziell das Römische Reich gemeint. 
Und in Offenbarung 16 Vers 14 lesen wir z. B., dass speziell das Reich der 
„oikoumenen“ sich in der Ebene Megiddo, bzw. Harmageddon stationieren 
wird. 
 
An vielen Stellen in der Bibel lesen wir, dass Gott und die Propheten sich über 
die Götzen lustig machen, weil sie nicht sprechen können. 



Stand 28.11.2022      Die Offenbarung verständlich erklärt      Seite 257 von 471 
Die Bibel wörtlich genommen 

 

 

Jeremia schreibt in Kapitel 10 Vers 5 
5 sie sind gedrechselten Palmbäumen gleich, sie können nicht reden; man 
muß sie tragen, denn sie können nicht gehen. Fürchtet euch nicht vor 
ihnen, denn sie können nichts Böses tun, und auch Gutes zu tun steht 
nicht in ihrer Macht! 
 
Aber dieses neue Götzenbild kann sprechen und es kann Schaden anrichten. 
Denn, noch im selben Vers 15 aus Offenbarung 13 erfahren wir, dass dieser 
Götze diejenigen ermorden wird, welche es NICHT anbeten. Für die neuen 
Christen in dieser Zeit, gilt aber das Gleiche wie für uns heute: Sie brauchen 
keine Angst haben vor dem Tod, da sie im Falle ihrer Ermordung sofort zum 
Thronsaal Gottes gelangen. Und dass sie nach diesen 7 schrecklichen Jahren 
ihre Etappe der 1. Auferstehung erleben dürfen, die 4. und letzte Etappe der 1. 
Auferstehung. 
 
In Vers 16 wird gesagt, was dieses zum Leben erwachte Götzenbild machen 
wird. Und zwar, dass alle Menschen an der Hand oder an der Stirn ein 
Malzeichen gegeben wird, egal ob sie Große oder Kleine, Arme oder Reiche, 
Freie oder Sklave sind. 
 
In Vers 17 wird uns erklärt, dass nur mit diesem Malzeichen gekauft oder 
verkauft werden kann und man den Namen des Tieres mit einer Zahl 
identifizieren kann. Diese Aussagen der letzten Verse waren in den letzten 2000 
Jahren unerklärbar, weil die Technologie noch fehlte. Erst jetzt haben wir eine 
Vorstellung davon was es sein könnte. 
 
Das Götzenbild könnte man sich mit einer Künstlichen Intelligenz vorstellen. 
Das muss aber nicht so sein. Es kann ein echtes lebendiges Wesen sein, weil 
die Bibel sagt, dass es einen Geist bekommt. Das Malzeichen kann ein Chip 
sein, der implantiert wird. Früher wurde es immer nur symbolisch gesehen, 
wobei die Hand für das Tun eines Menschen steht und die Stirn für seine 
Gedanken. Aber auch hier ist es dringend nötig, zusätzlich zum übertragenen 
Sinn, die Bibel immer auch wörtlich zu nehmen. 
 
Hier sehen wir eine Prophezeiung, welche ca. 2000 Jahre alt ist, und welche ein 
bargeldloses Zahlungssystem vorstellt. Das war auch noch vor nur 50 Jahren 
unvorstellbar. Heute sprechen die Spitzenpolitiker von diesem satanischen 
System, zu dem sie ja gehören, ganz offen von einem digitalen universellem 
Grundeinkommen. Und wohl gemerkt: universell und NICHT bedingungslos!!!! 
Es ist also schon von Anfang an an Bedingungen geknüpft. 
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Dies wird jetzt von diesen satanischen Marionetten massiv in kürzester Zeit 
gefordert! An solchen Kleinigkeiten sehen wir schon, wie nahe wir bereits an 
diese Zeit heran gerückt sind, aber unsere Entrückung ist noch sehr viel 
näher!!!! 
 
Für „Zeichen“ steht das Wort „Charagma“ im Griechischem. Und „Epi“ steht 
für „in“, „an“ oder „auf“. Es kann auch mit „in einem Platz“ oder „inmitten“ 
übersetzt werden 
 
Die meisten Bibeln übersetzen „epi“ mit „an -“ oder „auf der Stirn“ und „an -“ 
oder „auf der Hand“. Das ist aber nur übersetzungsbedingt. Die King James 
Bibel übersetzt hier mit „in der Stirn“ und „in der Hand“. 
 
Der neue RFID-Chip erfüllt heute schon alle Voraussetzungen, um diesen 
zahlungslosen Handel zu ermöglichen. Mit seiner BioBond-Umhüllung, wird er 
auch nicht mehr vom Körper abgestoßen, sondern verwächst an der Stelle, wo 
er eingesetzt wird. 
 
Ein weiteres Patent im Zusammenhang mit diesem RFID-Chip besteht darin, 
dass ein Tattoo an der Stelle eingeritzt wird, wo dieser Chip steckt. Die 
Übersetzungen von “epi“, „an“ oder „auf“ treten also ebenfalls ein, wie die 
Übersetzungen „in“ oder „inmitten“. 
 
Das Wort „charagma“ hat folgende Bedeutungen: 

1.) Kratzer, 
2.) Kratzwunde, 
3.) Ätzung, 
4.) Zeichen der Leibeigenschaft, 
5.) Einschnitzung, und 
6.) Zeichen. 
7.) durchbohrender Biss einer Schlange 

 
Die Schlange erinnert dabei nicht nur an Satan, sondern der hohle 
Schlangenzahn erinnert dabei auch an eine Spritze, mit der der neue RFID-Chip 
injiziert wird. 
 
Das Wort „charagma“ ist darüber hinaus mit dem Wort „charax“ verwandt, was 
„zu einem Punkt wetzen“ und „Einsatz“ bedeutet.  
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Wir haben jetzt also neuerdings im 21. Jahrhundert nicht nur die Technologie, 
welche diesem Zeichen in Offenbarung 13 Vers 17 bis 18 ähnlich ist, sondern 
welche darüber hinaus alle möglichen „Randübersetzungen“ dieser beiden 
Wörter „epi“ und „charagma“ mit einbezieht! 
 
Zusätzlich wird uns in Vers 18 gesagt, dass man den Namen des Tieres 
errechnen kann, indem man seinen Buchstaben Zahlen zuordnet. Und die 
Quersumme dieser Zahl ist 666. So kompliziert und genau steht es aber nicht 
da, mögen einige einwenden. Doch, und zwar in der Form, wie diese Zahl 666 
angegeben ist. Es besteht nämlich sowohl im Arabischen, im Griechischen, im 
Römischen und im hebräischen die Möglichkeit, Zahlen auf 2 verschiedene 
Arten zu schreiben. Bei jeder dieser 4 Sprachen haben die Buchstaben andere 
Zahlenwerte. Hier, in der Offenbarung, geht es um das griechische System, weil 
das Neue Testament in Griechisch geschrieben wurde. 
 
Die erste Art, eine Zahl darzustellen, ist das ausschreiben. Das wird bei allen 
anderen Zahlen in der Offenbarung so gemacht, wie z. B. bei den 24 Ältesten, 
und bei den 144000 Israeliten, welche aus jeweils 12000 Personen aus 12 
Stämmen stammen. Diese Zahl 666 wird aber abweichend von dem 
Ausschreiben der Zahlen, diesmal ausnahmsweise mit 3 Buchstaben als 
Zahlenwerte geschrieben. Und zwar mit den Buchstaben 

Chi    Χ, χ   für 600, 
Xi    Ξ, ξ   für 60 und 
Sigma   Σ, ς   für 6 
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Diese Aussage, dass diese Zahl mit diesen 3 griechischen Buchstaben im 
Mehrheitstext geschrieben ist, trifft beim Mehrheitstext zu, der aus 90% aller 
Neutestamentarischen Handschriften besteht. Bei wenigen Minderheitstexten, 
welche zusammen nur 10 % aller Überlieferungen ausmachen, ist diese Zahl 
666, wie auch die anderen Zahlen ausgeschrieben. Und aus diesen verfälschten 
Minderheitstexten haben die Herren Nestle und Aland den heute oft für 
Übersetzungen gebrauchten Nestle-Aland-Text zusammengestückelt. Sie 
arbeiteten also grundsätzlich mit korrupten Texten und pickten sich dann immer 
das heraus, was ihnen am besten gefiel. Und das Ganze geben sie dann auch 
noch als „wissenschaftlich“ aus, obwohl es objektiv das genaue Gegenteil ist. 
Selbst bei dieser vermeintlichen „Kleinigkeit“ verfälschen sie den Grundtext. 
Auch so nehmen sie dem Worte Gottes etwas weg, weil Theologiestudenten 
diesen Zusammenhang, dass man den Namen des zukünftigen Diktators 
aufgrund der Wertigkeit seiner Buchstaben errechnen kann, nicht mehr sehen 
können. Denn alle Theologiestudenten arbeiten heute ausschließlich mit den 
verfälschten Nestle-Aland-Text! 
 



Stand 28.11.2022      Die Offenbarung verständlich erklärt      Seite 261 von 471 
Die Bibel wörtlich genommen 

 

 

 
 
Ich kann nur immer wieder vor dieser modernen Verfälschung der Bibel warnen, 
von der heute fast alle neuen Bibelübersetzungen abgeschrieben sind! Selbst in 
solchen scheinbaren Kleinigkeiten verfälscht sie den Grundtext! Diese 
Theologen, welche das zu verantworten haben, geben sich zwar 
wissenschaftlich aus, aber sie widersprechen damit der Logik der Mathematik, 
bei der sich der richtige Grundtext grundsätzlich in einem Mehrheitstext 
manifestiert. Es sind Verführer in den eigenen Reihen der Christen, welche für 
Christen oft wesentlich gefährlicher sind, als äußere heidnische Kräfte. 
 
Zurück zu den Schlussfolgerungen, welche wir ziehen können, weil diese Zahl 
so ungewöhnlich in der Bibel, im Mehrheitstext, angegeben ist. 
Folglich muss man dann auch den Namen dieses Tieres bzw. des ultimativen 
Herrschers in Buchstaben zerlegen und den Buchstaben Zahlenwerte zuordnen, 
um dann die Quersumme zu errechnen. 
 
Auch in der Vergangenheit traf das bei einigen Namen zu, wie z. B. bei Nero, 
dessen Name im hebräischen Buchstabensystem als Quersumme ebenfalls 666 
ergibt. Dieses Beispiel präsentiert die RKK immer, um von sich selbst 
abzulenken, denn der Name auf der Tiara, der „Papstkrone“, „Vicarius filii dei“ 
auf Deutsch „Stellvertreter Gottes“ ergibt im römischen Buchstabensystem 
ebenfalls die Zahl 666. Noch ein paar Beispiele: Das Internet wurde von einem 
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Juden erfunden und World Wide Web genannt. Im Jüdischen Alphabet steht das 
W für eine 6. Oder der Balkencode, ohne den man heute schon FAST gar nichts 
mehr kaufen bzw. verkaufen kann. Die Linien geben Zahlenwerte an. 2 dünne 
Linien nebeneinander bedeuten die Zahl 6. Und bei jedem Balken Code sind am 
Anfang, in der Mitte und am Ende jeweils 2 dünne Linien nebeneinander. 
 
Selbst der moslemische Ausspruch „Im Namen Allahs“, also im Namen des 
Teufels, weil der Allah im Koran identisch beschrieben wird, wie der Satan in der 
Bibel beschrieben wird, und somit auch identisch ist, ergibt im Griechischem 
Buchstabensystem die Quersumme 666. Und auch der Name Allah selbst mit all 
seinen Schnörkeln, soll im Arabischen Buchstabensystem ebenfalls die 
Quersumme 666 ergeben! 
 
All dies sind aber nur vorlaufende Schatten desselben satanischen Systems. 
Die ganz aktuelle Forderung der Spitzenpolitiker, dieses satanischen Systems, 
dass sich die Menschen etwas injizieren lassen müssen, um weiterhin Kaufen 
und Verkaufen zu können, müsste doch jeden echten Christen mit aller 
tiefstem Misstrauen erfüllen. 
 
Jesus hat zukünftig alle aus dem Buch des Lebens gestrichen, und er lässt sie 
durch Dämonen extra noch quälen, welche zukünftig dieses Malzeichen 666 
annehmen werden. Und diese Menschen machen dies bei sehr viel mehr Druck, 
als es heute der Fall ist. Beides ist extrem ähnlich und heute gibt es noch lange 
nicht solche extremen Repressalien. Und trotz der Ähnlichkeit knicken nicht nur 
viele Christen ein, sondern machen es noch freiwillig und halten es für gut. Da 
drängt sich bei mir unwillkürlich der Gedanken auf: Ist das vielleicht ein 
Testballon von Gott, weil er mit solchen Leuten nichts zu tun haben möchte und 
er so vorselektiert, wer bei der Entrückung dabei sein darf? Gott selbst weiß es 
natürlich auch so. Aber er zeigt den Menschen immer ihren eigenen Charakter 
mit den Lebenssituationen in die er einen kommen lässt. Denn nur auf diese Art 
und Weise müssen dann selbst die Gerichteten anerkennen, dass das Gericht 
Gottes gerecht ist! 
 
Heute sind wir sogar so weit, dass sich Menschen offen zum Satanismus 
bekennen können ohne dabei von der Gesellschaft ausgestoßen zu werden. 
 
Die letzten beiden europäischen Musikwettbewerbe, also „Eurovision Song 
Contest“ 2021 und 2022, hatte fast nur noch satanische Texte in den 
angebotenen Liedern, welche in Konkurrenz zueinander standen. Die Künstler 
und Sänger, meist auch noch im satanischem Outfit, beten heute oft in ihren 
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Liedern Satan ganz offen an und werden dabei noch von unserer Gesellschaft 
bejubelt! Und das ist die Eurovision, also die Vision Europas, welches das 
Machtzentrum des 1. Tieres sein wird. Viele Menschen zeigen diese Zahl jetzt 
sogar demonstrativ in aller Öffentlichkeit, wie z. B. eine Patentnummern von Bill 
Gates in seinem Patent „wo2020060606-human-„, wo es tatsächlich um einen 
Mikrochip im menschlichen Körper geht. Oder sie haben absichtlich 
Autonummern, Häusernummern oder Tattoos mit der Zahl 666. Solche 
Nummern werden dabei mit voller Absicht genommen. Die Satanisten von heute 
bekennen sich mit solchen Offensichtlichkeiten ganz offen. Und es gibt 
tatsächlich immer noch Menschen, welche dies für einen Zufall halten und 
solche Personen Philanthropen nennen… 
 
Diese Menschen bekennen sich also heute schon öffentlich zu Satan, der nach 
Aussage von unserem Herrn Jesus Christus in Johannes 8 Vers 44 ein 
Menschenmörder von Anfang an ist. Sie sagen also mit dieser Zahl ganz 
unverblümt, dass sie ebenfalls viele Menschen ermorden wollen und gelten 
teilweise trotzdem noch als Philanthropen. 
 
In den Georgia Guidestones sagen sie ganz offen, dass sie alle Menschen auf 
eine Zahl von 500.000.000 bringen wollen. Das wären heute also ca. 
7.500.000.000 Menschen, welche sie „abschaffen“ wollen…. 
 
Das viele Menschen diese offenen Satanisten für Philanthropen halten 
funktioniert nur, weil die Zuhörer entweder die Bibel nicht kennen, oder Gott 
nicht glauben wollen. Die Zuhörer sind sogar blind und taub, wenn ihre 
zukünftigen Schlächter sprechen! Für mich ist es immer wieder unfassbar, wie 
selbst Christen solche offenkundigen Satanisten für gute Menschen halten. 
 
Hieran sehen wir aber auch, wie weit wir schon zu diesem Punkt in dem 
prophezeiten Zeitablauf vorgedrungen sind. Und unsere Entrückung ist noch 
davor! Bei all diesen Offensichtlichkeiten muss ich immer an das Wort von 
unserem Herrn Jesus Christus in Lukas 21 Vers 28 denken: 
28 Wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebt 
eure Häupter, weil eure Erlösung naht. 
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29.) Die Tempelweihe des 3. Tempels 
 
Offenbarung 14 die Verse 1 bis 5 
1 Und ich sah, und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion, und mit ihm 
hundertvierundvierzigtausend, die trugen den Namen seines Vaters auf 
ihren Stirnen geschrieben. 
2 Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel wie die Stimme vieler 
Wasser und wie die Stimme eines starken Donners; und ich hörte die 
Stimme von Harfenspielern, die auf ihren Harfen spielten. 
3 Und sie sangen wie ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier 
lebendigen Wesen und den Ältesten, und niemand konnte das Lied lernen 
als nur die Hundertvierundvierzigtausend, die erkauft worden sind von der 
Erde. 
4 Diese sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben; denn sie sind 
jungfräulich [rein]. Diese sind es, die dem Lamm nachfolgen, wohin es 
auch geht. Diese sind aus den Menschen erkauft worden als Erstlinge für 
Gott und das Lamm, 
5 und in ihrem Mund ist kein Betrug gefunden worden; denn sie sind 
unsträflich vor dem Thron Gottes. 
 
Hier, im 14. Kapitel der Offenbarung, sind wir immer noch in dem 5. erklärenden 
Einschub. In diesen Einschüben wird ja mit Bildern gesprochen und auch in den 
Zeiten hin und her gesprungen. Aber glücklicherweise werden diese Bilder alle 
erklärt und die jeweiligen Zeiten, von denen gesprochen wird, werden auch 
immer genau angegeben. 
 
Hier im Vers 1 des 14. Kapitels wird uns z. B. gesagt, dass das Lamm auf dem 
Berg Zion steht. Dies ist eine Zeitbestimmung, denn dieses Ereignis findet 
unmittelbar nach den letzten 7 Jahren unseres Zeitalters statt, nach der 
Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus auf dem Ölberg. 
 
In diesem Teil des 5. Einschubes schauen wir also in die Zukunft, in die Zeit 
nach den 7 Zornschalen, obwohl diese 7 Zornschalen in der Offenbarung noch 
vor uns liegen. Es ist aber kein Durcheinander in der Offenbarung, sondern ein 
stetes Gegenüberstellen. Denn die 144000 Versiegelten über die gleich danach 
gesprochen wird, sind der Gegensatz zu denjenigen, welche das Malzeichen 
Satans angenommen haben. 
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Uns wird hier die zukünftige neue Einweihung des 3. Tempels gezeigt, nach der 
3½ Jahre zuvor geschehenen Verunreinigung. 
 
In dem Tempelgesang des Neuen Liedes wird sich die himmlische Braut Jesus 
Christi, welche die Gemeinde ist, und die irdischen 144000 Erstlingsfrüchte von 
Israel in diesem gemeinsamen Gesang vereinen. 
 
Wie schon gesagt, lesen wir im ersten Halbsatz des ersten Verses etwas vom 
Lamm, welches auf dem Berg Zion steht. Dieser erste Satz definiert die Person, 
den Ort und sogar die Zeit von dem, was jetzt folgt. 
 
Die Person ist unser Herr Jesus Christus. Der Ort ist der Tempelberg in 
Jerusalem und nicht der seit dem 1. Jahrhundert namensgleiche Berg daneben. 
Und die Zeit ist nach der 70. Jahrwoche aus Daniel 9 Vers 27, bzw. nach den 
letzten 7 Jahren unseres Zeitalters. Direkt nach Jesu Wiederkunft auf diese 
Erde, welche er auf dem gegenüberliegenden Ölberg als erstes berühren wird. 
Und ganz genau genommen sogar genau 30 Tage nach diesem Ereignis seiner 
Wiederkunft. 
 
Auf diese Zeit von 30 Tagen kommt man durch Daniel 12. Im Vers 7 wird noch 
gesagt, dass die vorher beschriebene Zeit der Verwüstung 3½ Zeiten dauert. 
Das eine Zeit genau ein Jahr ist, erfahren wir aus Daniel 4 Vers 29. Denn 
Nebukadnezar musste 7 Jahre dem Wahnsinn verfallen, was ebenfalls mit 7 
Zeiten prophezeit wurde. Und an anderer Stelle in der Offenbarung und in 
Daniel erfahren wir, dass diese speziellen 3½ Jahre genau 42 Monate dauern, 
oder genau 1260 Tage dauern. Und in Daniel 12 Vers 11 erfahren wir, dass die 
Opfer im Tempel nach genau 1290 Tagen wieder anfangen werden. 
 

Also 1290 Tage – 1260 Tage sind 30 Tage. 
 
Das sind also genau 30 Tage nach der Wiederkunft unseres Herrn Jesus 
Christus auf dem Ölberg! 
 
Aus der Stiftshütte und dem 1. Tempel wissen wir, dass Gott selbst das erste 
Opfer angezündet hat. Beim 2. Tempel geschah dies nicht, da fehlte auch die 
Bundeslade. Diesmal wird Gott das erste Opfer aber wieder anzünden. 
 
Und vermutlich diesmal durch unseren Herrn Jesus Christus selbst. Das ist also 
der Moment, an dem unser Herr Jesus Christus auf alle Fälle auf diesem 
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Tempelberg sein wird. Diese Opfer sind Gedenkopfer, ähnlich wie unser 
heutiges Abendmahl. 
 
Und genau hier wird auch klar, dass mit diesem Monat von 30 Tagen der 
Schaltmonat erwähnt ist, der die letzten 7 Jahre von jeweils 30 Tage-Monaten 
wieder mit dem Sonnenjahr harmonisiert. 
 
Im israelitischen Kalender gibt es keine Schalttage, sondern immer 
Schaltmonate, damit der Mondzyklus dem Sonnenzyklus angepasst wird. Das 
bedeutet, in einigen Jahren gibt es 12 Monate und in anderen Jahren gibt es 13 
Monate. Im Schnitt sind die Jahre aber trotzdem 365,24 Tage lang! 
 
Wer die angegebenen Zeiteinheiten von Jahre in der Bibel kürzt, indem er 
behauptet, so genannte „prophetische Jahre“ seien nicht Jahre von 365,24 
Tagen, sondern nur von 360 Tagen, dichtet der Bibel etwas hinzu, was dort 
nirgends steht. 
 
Und dieses Hinzudichten wird von genau diesen 7 Jahren abgeleitet, weil 
dieser Schaltmonat danach übersehen wird. Einige Theologen manchen dies 
zur „Feinjustierung“ ihrer falschen Bibelchronik. Sie gehen davon aus, dass die 
offiziellen Geschichtsdaten zwischen Jesu Kreuzigung und Nebukadnezar 
richtig seien, indem sie dort ca. 60 weitere Jahre aus der Säkularliteratur mit 
einfügen. Sie deuten dann die entsprechenden Bibelverse so um, dass es 
einigermaßen passt. Sie glauben der säkularen Literatur also mehr, als der 
Bibel. Dabei machen sie aber mehrere Fehler und haben am Ende noch nicht 
einmal eine durchgehende Bibelchronik, weil sie weltliche Angaben außerhalb 
der Bibel mit zur Hilfe nehmen müssen, um in das Jahr der Kreuzigung Jesus zu 
gelangen. Diese Chronisten trennen die 70 Jahre Gefangenschaft der Israeliten 
von der 70. Jahrwoche aus Daniel 9. 
 
Darüber hinaus kommen diese Chronisten auch nicht auf die 420 Jahre 
(Arbeitsjahre), welche automatisch mit der 70-Jahr-Prophetie (Sabbatjahre) von 
Jeremia 25 die Verse 11 bis 12 und 2. Chronik 36 Vers 21 impliziert sind. 
Zusammen sind beide Zeiten eine 70 Jahrwoche! Die Bibel beschreibt hier also 
eindeutig 2 aufeinander folgenden 70-Jahrwochen! Und die Bibel gibt auch 
eindeutig und unmissverständlich vor, dass diese beiden Zeiten, die 70 Jahre 
Gefangenschaft in Babylon und die 70. Jahrwoche aus Daniel 9 unmittelbar 
aneinanderhängen. 
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Weil dies aber bei einer falschen Chronik nicht hinkommt, werden die 420 
vorherigen Arbeitsjahre, welche sich zwangsläufig aus 70 nachzuholenden 
„Sabbatjahren“ ergeben in solchen Chroniken einfach verschwiegen. Diese 
vorangegangenen 420 Arbeitsjahre und die anschließenden 70 Sabbatjahre 
sind also zusammen 490 Jahre, was ebenfalls genau eine 70 Jahrwoche ist, 
welche darüber hinaus mit der 70 Jahrwoche aus Daniel 9 in Daniel 9 gekoppelt 
wird! 
 
Eine Lüge zieht dann die nächste zwangsläufig nach sich. Und eine dieser 
Lügen ist die Erfindung des so genannten „Prophetischen Jahres“, welches 
generell kürzer sei als das Sonnenjahr. Wenn die Bibel beispielsweise von 483 
Jahren sprich, von der Ausrufung, dass der 2.Tempel gebaut werden soll, bis zu 
Jesus Kreuzigung, dann machen diese Theologen daraus an dieser Stelle 
willkürlich mit der erfundenen Rechnung: 

483 Jahre / 365,24 Tage * 360 Tage = 476 Jahre. 
Andere sogenannte „prophetische Jahre“ legen sie aber weiter wie 
„Sonnenjahre“ aus! 
 
Die nächste Personengruppe auf diesem Tempelberg, neben Jesus, in 
Offenbarung 14 Vers 1, sind die bereits erwähnten 144000 Erstlinge aus Israel. 
Im krassen Gegensatz zu dem davor liegenden Vers, den letzten Vers aus 
dem 13. Kapitel, haben diese ebenfalls einen Namen auf ihrer Stirn 
geschrieben, aber den von Gott Sohn und Gott Vater, und nicht den Namen von 
dem menschlichen Tier. 
 
An diesem Beispiel wird auch klar, warum die Offenbarung diese Geschichte, 
welche von den anderen Ereignissen zeitlich noch in der Zukunft ist, genau jetzt 
erzählt. Sie stellt die Gegensätze gegenüber, um sie uns verdeutlicht vor Augen 
zu halten. Die Offenbarung ist sehr strukturiert. Man muss eben nur die Struktur 
erkennen. 
 
Bemerkenswert ist auch, dass der Tempelplatz heute ganz genau 144000 m² 
misst. Jeder einzelne Quadratmeter steht für einen von diesen Erstlingen aus 
Israel, welche genau zu diesem Zeitpunkt an diesem Ort zusammenstehen 
werden. 
 
Im 2. Vers und 3. Vers erfahren wir, dass bei diesem Fest der Tempelweihe 
himmlische Chöre mit Harfen singen. Genau hier, bei dieser Tempelweihe wird 
das neue Lied gesungen, von dem wir schon etwas im Psalm 33 Vers 3 gehört 
haben, sowie im Psalm 40 Vers 4, im Psalm 96 Vers 1, im Psalm 98 Vers 1, 
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im Psalm 144 Vers 9, im Psalm 149 Vers 1, in Jesaja 42:10 in Offenbarung 5 
Vers 9 und hier in Offenbarung 14 Vers 3. 
 
Im Alten Testament hat man auf diese Ereignisse in der Zukunft geschaut, wo 
Gott sein Reich einnimmt und hier in der Offenbarung, wird genau dieses 
Ereignis beschrieben. 
 
In Vers 3 erfahren wir, dass diese 144000 Israeliten auf dem Tempelplatz, vor 
dem Thron Gottes, vor den 4 Cherubim im Thronsaal und vor den 24 Ältesten, 
welche die Brautgemeinde Gottes im Himmel versinnbildlicht, stehen und singen 
werden. Das bedeutet NICHT, dass sie jetzt physisch im Himmel sind, sondern, 
dass der Himmel auf sie blickt. 
 
Von denjenigen, welche im Himmel sind, wird in der Offenbarung immer gesagt, 
sie sind UM den Thron Gottes und nicht VOR dem Thron Gottes, wie hier. 
 
Die eine Gruppe ist im Originaltempel im Himmel, und die andere Gruppe ist im 
3. Steintempel auf der Erde, der nur ein Abbild von dem Originaltempel im 
Himmel ist. Und beide Gruppen haben sozusagen eine Onlineverbindung. 
 
Es gibt eine ähnliche Szene in der Offenbarung, welche wir ebenfalls in einem 
Einschub finden, und zwar im 3. erklärenden Einschub. Diese andere Szene 
wird aber ein kleines bisschen anders beschrieben. Wir finden sie in 
Offenbarung 7 Vers 9 bis 12. Der gravierende Unterschied liegt in den 
Menschen auf der Erde. Denn bei diesem Bild sind nicht nur 144000 Israeliten 
auf der Erde anwesend, sondern unzählige Menschen aus der ganzen Erde. 
Und sie haben Palmenzweige in der Hand. Das ist u. a. ein Friedenszeichen. 
 
Diese in Offenbarung 7 Vers 9 bis 12 beschriebene Szene, findet erst weitere 
45 Tage nach dieser Tempelweihe aus Offenbarung 14 Vers 1 bis 5 statt, 
nämlich sobald die gesamte Erde befriedet ist. 
 
Offensichtlich ist Israel von allen Feinden nach 30 Tagen, nach Jesu 
Wiederkunft auf diese Erde, auf dem Ölberg befreit. Das haben wir in Daniel 12 
Vers 11 gesehen, weil dann die Tempelweihe ungestört stattfinden kann. 
 
In Daniel 12 Vers 12 wird aber gesagt, dass ab 1335 Tagen nach der 
Tempelentweihung kein Mensch mehr auf der Erde Angst haben braucht. Und 
das ist 75 Tage nach Jesu Ankunft. Diejenigen, welche so lange durchgehalten 
haben, sind erst dann in Sicherheit. 
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Kurz vor Jesus Wiederkunft beschreibt die Bibel nämlich 5 riesige Heereshaufen 
in und um Israel herum. 2 in und 3 an Israels Grenzen. 

1.) Das Moslemische Heer aus dem Nahen Osten, 
     zwischen Mittelmeer und dem Totem Meer 
2.) Das Heer des 1. Tieres, welches das Römische Reich beherrscht, 
     in der Ebene Megiddo bzw. Harmageddon. 
3.) Im Nordosten auf den heutigen Golanhöhen bis Damaskus, 
     das Russische Heer mit verbündeten. 
4.) Im Südosten in Südjordanien das Heer der Könige 
     von Sonnenaufgang. 
5.) Und im Südwesten in Ägypten, das moslemische Heer aus Afrika. 

 
Offensichtlich nimmt sich unser Herr Jesus Christus 15 Tage Zeit für jedes 
dieser Heere. Zuerst in den ersten 30 Tagen die ersten Beiden, weil sie in Israel 
sind. Dann kommt die Tempelweihe, von der wir hier in Offenbarung 14 Vers 1 
bis 5 gehört haben. Und zum Schluss, in den nächsten 45 Tagen, die 3 
Kriegsheere an den Grenzen von Israel. Erst dann feiert die ganze Welt den 
Frieden, was wir in Offenbarung 7 in den Versen 9 bis 12 gesagt bekommen. 
 
Zurück zur Offenbarung Kapitel 14. Bemerkenswert bei Vers 3 ist auch noch, 
dass die Musik im Himmel grundsätzlich auch auf der Erde gesungen werden 
kann. Allerdings nur von diesen 144000. Sonst kann keiner das Lied lernen. 
 
Und die Voraussetzung, warum sie dies können, wird in den nächsten beiden 
Versen 4 und 5 gesagt. Es kommt nämlich auf die Herzenseinstellung an. Da 
lesen wir nämlich, dass sie Jungfrauen sind. Wie alles in der Bibel sollte man 
dies sowohl geistig, als auch wörtlich nehmen. 
 
Das deutsche Wort „Jungfrau“ ist vom Gender her weiblich, sagt aber nichts 
über das Geschlecht der betroffenen Person aus. Das griechische 
entsprechende Wort heißt „Partenos“ und ist vom Gender her männlich, sagt 
aber nichts zum Geschlecht der betroffenen Person aus. 
 
Die Bibel erzählt uns hier eine Geschichte von 144000 Israeliten, welche 
tatsächlich „Jungfrauen bzw. „Jungmänner“ sind und vermutlich zusätzlich 
tatsächlich auch noch junge Männer sind. Dann wird uns gesagt, sie folgten 
dem Lamm nach, wo es auch hingeht. Sie haben also auch noch keine eigene 
Braut im Kopf, sondern nur das Ziel dem Lamm, also Jesus, zu folgen. 
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Dann wird gesagt, dass sie erkauft wurden aus den Menschen, um die Erstlinge 
für Gott und dem Lamm zu sein. Daraus geht auch hervor, dass sie nicht 
sündlos waren, denn sonst hätte Gott nicht für sie bezahlen müssen. Aber jetzt 
lügen sie nicht mehr und sind vor Gott unsträflich. 
 
Wir haben bereits in Offenbarung 11 Vers 19 gehört, dass die himmlische 
Bundeslade im Himmel gesehen wurde. Sie beinhaltet den Ehebund zwischen 
der Brautgemeinde und Jesus. Die Bundeslade auf der Erde hatte einen 
Ehevertrag zwischen Gott und dem irdischen Volk Israel. Dieser Bund wurde 
von Israel gebrochen. Und der ursprüngliche Ehemann darf nach 5. Mose 24 
Vers 4 seine ursprüngliche Frau nicht noch einmal heiraten, wenn sie einen 
anderen Mann anhing, was das Volk Israel ja tat. Eine Frau ist erst dann wieder 
komplett frei zu heiraten, nach Römer 7 Vers 3, wenn ihr ursprünglicher 
Ehemann gestorben ist. 
Deshalb wurde Gott Mensch, um sterben zu können und seine bisher untreue 
Frau noch einmal heiraten zu können. Dieser Bräutigam, also Gott und nach 
Offenbarung 14 Vers 1 das Lamm steht jetzt wieder im Tempel! 
 

Diese Tempelweihe ist die erneute Heirat Gottes, 
mit dem irdischen Volk Israel! 

 
Die irdische Bundeslade wird nach 2. Makkabäer Kapitel 2 Vers 7 und 8 auch 
jetzt wieder in diesem 3. Steintempel sein. Und sie wird auch diesmal den 
neuen Ehevertrag mit dem irdischen Volk Israel beinhalten. 
 

Es wird sogar eine Doppelhochzeit sein! 
 
Bisher habe ich immer von einer Hochzeit im Himmel gehört und fand es so 
enorm makaber, weil mir gesagt wurde, dass wir Hochzeit im Himmel feiern 
würden während zur gleichen Zeit auf der Erde ein Massaker stattfinden würde. 
Es gibt sogar sehr viele christliche Lieder über diese „Hochzeit im Himmel!“. Erst 
als ich die Bibel selbst aufmerksam las, merkte ich, dass diese Geschichte da 
gar nicht drinnen steht! 
 
In Offenbarung 19 Vers 7 wird gesagt, dass die Hochzeit des Lammes erst zu 
diesem Zeitpunkt gekommen ist, also am Ende der letzten 7 Jahre unseres 
Zeitalters. Und ein Vers später, in Offenbarung 19 Vers 8, zieht die 
Brautgemeinde erstmals das Hochzeitskleid an. Das ist unmittelbar, bevor sie 
gemeinsam mit ihrem Bräutigam auf die Erde kommt! 
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Zeitlich ist die Hochzeit der Brautgemeinde also auch identisch mit dieser 
Tempelweihe, bei der die 144000 Israeliten auf dem Tempelberg stehen. 

Jesus feiert zu diesem Zeitpunkt also eine Doppelhochzeit. 
 
Einmal mit dem irdischen Volk Israel, welche durch die Drangsalzeit hindurch 
ging und das andere Mal mit seiner Brautgemeinde, welche vorher entrückt 
wurde. Die Entrückung war eine Heimholung der Braut, aber noch nicht die 
Hochzeit. Die kommt erst jetzt. 
Ähnlich wie bei Rebekka, sie wurde durch den Knecht Abrahams zu Isaak 
gebracht. Und die Hochzeit war auch erst danach. 
 
Im nächsten Vers 6 haben wir wieder einen Zeitsprung 3½ Jahre zurück. Wie 
man dies erkennt, heben wir uns aber für das nächste Kapitel auf. 
 
 
 

30.) Die 3 Evangelisationsengel 
 
Offenbarung 14 die Vers 6 bis 13 
6 Und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen, der hatte 
ein ewiges Evangelium zu verkündigen denen, die auf der Erde wohnen, 
und zwar jeder Nation und jedem Volksstamm und jeder Sprache und 
jedem Volk. 
7 Der sprach mit lauter Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn 
die Stunde seines Gerichts ist gekommen; und betet den an, der den 
Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat! 
8 Und ein anderer Engel folgte ihm, der sprach: Gefallen, gefallen ist 
Babylon, die große Stadt, weil sie mit dem Glutwein ihrer Unzucht alle 
Völker getränkt hat! 
9 Und ein dritter Engel folgte ihnen, der sprach mit lauter Stimme: Wenn 
jemand das Tier und sein Bild anbetet und das Malzeichen auf seine Stirn 
oder auf seine Hand annimmt, 
10 so wird auch er von dem Glutwein Gottes trinken, der unvermischt 
eingeschenkt ist in dem Kelch seines Zornes, und er wird mit Feuer und 
Schwefel gepeinigt werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. 
11 Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit; und die 
das Tier und sein Bild anbeten, haben keine Ruhe Tag und Nacht, und wer 
das Malzeichen seines Namens annimmt. 
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12 Hier ist die Standhaftigkeit der Heiligen, hier sind die, welche die 
Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren! 
13 Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, die zu mir sprach: 
Schreibe: Glückselig sind die Toten, die im Herrn sterben, von nun an! Ja, 
spricht der Geist, sie sollen ruhen von ihren Mühen; ihre Werke aber 
folgen ihnen nach. 
 
Wir sind immer noch im 14. Kapitel der Offenbarung, und wir sind auch immer 
noch in dem 5. erklärenden Einschub. Dieser Einschub ist zwischen der 
Ereignisserie der Posaunen und der Ereignisserie der Zornschalen. Deshalb ist 
dieser Einschub erst zu Ende, wenn die erste Zornschale ausgeschüttet wird. 
Und das finden wir in Offenbarung 16 Vers 2. Bis dahin werden uns also 
Geschichten erzählt, welche in der Zeit hin und her springen können und in 
Bildern beschreiben, was durch wen und warum geschehen wird. Zusätzlich 
werden diese Bilder gedeutet. Wenn man genau hinschaut kann man aber 
immer genau herausfinden, von welchem Zeitabschnitt gesprochen wird und 
welche Person oder Personengruppe mit dem jeweiligen Bild gemeint ist. 
 
Im 14. Kapitel der Offenbarung wird ab Vers 6 von der Drangsalzeit gesprochen 
und in den Versen 6 bis 13 speziell von den 3 Evangelisationsengeln in dieser 
Zeit. Das sind die letzten 3½ Jahre unseres Zeitalters, nachdem die beiden 
Zeugen, welche bis dahin das Evangelium verkündeten, ermordet wurden, 
auferstanden sind und ihre Himmelfahrt hatten. Auch die 144000 Israeliten, 
welche in den ersten 3½ Jahren ebenfalls das Evangelium in Israel 
verkündigten, sind jetzt über die Berge, nach Jordanien geflohen. Das taten sie, 
weil unmittelbar nach der Ermordung der beiden Zeugen das 2. Tier aus der 
Erde, das zu dieser Zeit der Herrscher von Israel ist, ein Götzenbild im Tempel 
aufstellte und die täglichen Opfer abschaffte. Und das war das Zeichen, von 
dem unser Herr Jesus in Matthäus 24 Vers 15 gesprochen hatte, für die 
144000 Israeliten, welche in einem anderen Bild auch als das Sonnenweib 
beschrieben werden, sofort zu fliehen. 
 
In Israel sind also von „Jetzt auf Gleich“ alle Missionare „ausgegangen“, sollte 
man meinen. Aber Gott bemüht sich weiter um die Menschen, um sie zur 
Umkehr zu bewegen und dadurch erretten zu können. Weil es aber für 
Menschen in diesem neuen Umfeld unmöglich geworden ist zu missionieren, 
macht Gott jetzt etwas ganz Neues, was es bisher in der 
Menschheitsgeschichte noch nie gegeben hat. Er lässt ab jetzt durch Engel 
missionieren. 
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Am Ende des Kapitels sieht man das Gericht über die gottfeindlichen 
Menschen. Dieses Kapitel beschreibt also ab Vers 6 „symbolisch“ das, was in 

den Kapiteln über die Posaunen und der Zornschalen „plastisch“ beschrieben 
wird. 
 
Im Vers 6 erfahren wir, dass jetzt ein Engel durch den Himmel fliegt und allen 
Heiden, Geschlechtern und Sprachen und Völkern missioniert. Und er 
verkündigt ein ganz spezielles Evangelium, nämlich das ewige Evangelium. Hier 
geschieht etwas, was bis heute noch nicht möglich war. 
 
Es gibt heute laut Wikipedia ca. 6500 Sprachen, ohne die Dialekte mitgezählt zu 
haben. Die Bibel gibt es aber laut Wikipedia teilweise übersetzt erst in nur 3435 
Sprachen und komplett übersetzt sogar nur in 719 Sprachen (Stand Anfang 
2022). Bis zur Entrückung sollen aber nur alle Nationen von dem Evangelium 
Jesus Christus gehört haben. Das sind heute laut Wikipedia nur 193 Staaten in 
der UN + Vatikan + 12 weitere Nationen, welche nicht in der UN sind. Also nur 
206 Länder. Und das haben wir heute schon lange erreicht! 
 
Ab dem Augenblick wo dies geschehen ist, also alle Nationen der Welt das 
Evangelium Christi gehört haben, können die Missionare von heute, was die 
Brautgemeinde ist, entrückt werden. Die Entrückung könnte also sofort sein!!!! 
Konkret wird die Entrückung sein, wenn der letzte Mensch aus den Nationen, 
welcher fürs Himmelreich ausersehen ist, in die Vollzahl der Brautgemeinde 
eingegangen ist. Das lesen wir in Römer 11 Vers 25: 
25 Denn ich will nicht, meine Brüder, daß euch dieses Geheimnis 
unbekannt bleibt, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet: Israel ist zum 
Teil Verstockung widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist; 
 

Wenn wir diesen letzten Bruder oder diese letzte Schwester finden, 
dann geht es Heimwärts! 

 
Und danach fangen die letzten 7 Jahre unseres Zeitalters an, in denen Israel 
wieder in den Mittelpunkt der Prophetie rutscht, was gleichzeitig die 70. 
Jahrwoche aus Daniel 9 Vers 27 ist. 
 
In den ersten 3½ Jahren missionieren die beiden Zeugen, und die 144000 
Israeliten. Und nachdem diese beiden Zeugen in den Himmel bzw. die 144000 
Israeliten in die Wüste nach Jordanien entrückt wurden, geht jetzt die Mission 
mit diesem Engel im Himmel die nächsten 3½ Jahre weiter. 
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Mit diesem Zusammenhang wissen wir, dass es ab dem Vers 6 um die letzten 
3½ Jahre unseres Zeitalters geht, welche die Bibel zusätzlich in 1 Jahr, in 2 
Jahren und in ein halbes Jahr aufteilt. Die Bibel spricht zwar von Zeiten, aber sie 
erklärt auch in Daniel 4, dass mit diesem Wort Jahre gemeint sind. 
 
Das Evangelium, welches jetzt verkündet wird, ist jetzt auch ein generelleres 
Evangelium, weil es als Ewiges Evangelium bezeichnet wird und nicht als 
Evangelium Jesu Christi. Dieses Ewige Evangelium besteht aus 2 
Komponenten: 

1.) Gott ist in seiner Schöpfung zu erkennen und 
2.) Gott gab jedem Menschen ein Gewissen, eine innere Stimme, 
     welche einem sagt was gut und was böse ist. 

 
Wenn man gegen diesen von Gott geschenkten Kompass verstößt, hat man ein 
schlechtes Gewissen und ist schuldig vor Gott dem Schöpfer. Jeder Mensch 
weiß aus seinem Innersten heraus, dass Morden, Stehlen, Lügen oder sich 
gegen die eigenen Eltern empören, böse ist. Das braucht einem in keiner 
Gesellschaft beigebracht zu werden. Von diesem Ewigen Evangelium  erfahren 
wir etwas in Psalm 19 die Verse 1 bis 7. In Vers 2 lesen wir: 
2 Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes, und die Ausdehnung 
verkündigt das Werk seiner Hände. 
 
Auch im Neuen Testament wird uns beigebracht, dass jeder Mensch Gott 
erkennen kann, wenn er nur auf seinen Verstand hören würde. In Römer 1 von 
Vers 18 bis 32 wird uns dies klar gemacht. 
 
In den Versen 19 bis 21 aus Römer 1 lesen wir: 
19 weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen 
offenbar gemacht hat; 
20 denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, 
wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken 
wahrgenommen, so daß sie keine Entschuldigung haben. 
21 Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott 
geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in 
nichtigen Wahn verfallen, und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. 
 
Wer daran immer noch zweifelt, dass man das Wirken Gottes in der Natur 
erkennen kann, und dass man Gottes Existenz dadurch sogar beweisen kann, 
dem empfehle ich jetzt sehr dringlichst, die folgende YouTube-Videoserie auf 
dem Kanal „Die Bibel wörtlich genommen“ anzuschauen: 



Stand 28.11.2022      Die Offenbarung verständlich erklärt      Seite 276 von 471 
Die Bibel wörtlich genommen 

 

 

„🐟 Evolution vs. Schöpfung mit der Wissenschaft als „Schiedsrichter“ 

 
In den Versen 24, 26 und 27 in Römer 1 erfahren wir sogar, dass Gott solche 
Menschen, welche seine Existenz bewusst leugnen, jetzt schon mit 
Homosexualität bestraft. Ein Grund der Homosexualität ist also, nach Gottes 
Wort, dass man Gott als Schöpfer, wider besseres Wissen, bewusst ablehnt. 
 
Dieser Umstand macht auch klar, warum es in Sodom und Gomorra, bei der 
Hochkultur der Griechen und in der heutigen Zeit so extrem viele homosexuelle 
Menschen gibt. Sie erleiden jetzt schon eine Strafe Gottes. Wenn man diesen 
Menschen helfen will, geht das nur, indem man ihnen zuerst klar macht, dass 
sie Gott als ihren Schöpfer anerkennen müssen, und danach folglich auch seine 
Gebote halten müssen. Anderenfalls scheint eine Heilung von diesem Fluch 
Gottes, den sie selbst auf sich gezogen haben, nicht möglich zu sein. 
 
Das Gewissen wird uns in Römer Kapitel 2 erklärt, welches auch zur Buße 
auffordert. In den Versen 14 bis 16 wird auf das Gewissen hingewiesen, und 
nach diesem, unserem eigenen Gewissen werden wir von Jesus gerichtet. 
 
In Offenbarung 14 Vers 7 ruft dieser evangelistische Engel die Menschen dazu 
auf, endlich Gott die Ehre für seine Schöpfung zu geben. 
 
In Vers 8 hören wir etwas von einem anderen Engel. Diesmal ist damit NICHT 
Jesus gemeint, weil diese Redewendung ein anderer Engel als Abfolge 
mehrfach verwendet wird und das Wort deshalb diesmal eine andere Zahl 
bedeutet und nicht eine andere Art. 
 
Dieser andere oder auch zweite Engel verkündet, dass Babylon gefallen ist. Sie 
wird als Stadt und Hure bezeichnet, was auf ein Glaubenssystem hinweist, weil 
eine Hure eine Frau ist und damit immer Glaubenssysteme gemeint sind. 
 
Im Zusammenhang mit Offenbarung Kapitel 17 und 18, in denen diese Hure 
und die Stadt näher beschrieben wird, geht hervor, dass mit diesem Babylon die 
RKK gemeint ist. Z. B. erfahren wir aus Offenbarung 17 Vers 4, dass sie mit 
Purpur und Scharlach bekleidet ist, also genauso, wie die Bischöfe und 
Kardinäle der RKK. 
 
Damals, als Johannes die Offenbarung geschrieben hatte, gab es die RKK noch 
nicht. Doch dass mit der Stadt Babylon die Stadt Rom gemeint ist, erfahren wir 

https://www.youtube.com/watch?v=n74seur5L6E&list=PLDlkCSqF21HKaWVGeA7Mu1koBaevHYSzr
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z. B. auch aus Offenbarung 17 Vers 9, aus dem hervor geht, dass die Stadt auf 
7 Hügeln sitzt. Und ebenfalls aus Offenbarung 17 Vers 18 geht hervor, dass 
diese Stadt das Königtum über die Könige auf Erden hat. Das war zur Zeit 
Johannes Rom, und in den letzten Tagen der Endzeit wird es wieder Rom sein. 
Diese Stadt wird also noch relativ am Anfang dieser zweiten 3½ Jahre gefallen 
sein. 
 
Das ist auch logisch, dass dies am Anfang dieser letzten 3½ Jahre geschieht. 
Weil das 1. Tier, nachdem es die beiden Zeugen in Jerusalem getötet hat, sich 
auch selbst göttlich verehren lassen wird. Ab diesem Augenblick ist sogar eine 
Hure im Glauben, welche christliche Lehre mit heidnischer Lehre vermischt, im 
Wege. 
 
Diese Stadt, welche die Menschen als „Ewige Stadt“ bezeichnen, und nach 
Offenbarung 18 Vers 2 eine Behausung der Teufel war, wird nach 
Offenbarung 18 Vers 21 im Meer versenkt werden! 
 
In Offenbarung 14 in den Versen 9-11 erfahren wir etwas von einem 3. Engel 
und hier wird klar, dass das Wort „andere“ im Vers 8 davor in diesem Fall für 
eine Aufzählung steht. 
 
Dieser Engel sagt allen Menschen, dass sie das Malzeichen des Tieres, 
welches uns in Offenbarung 13 Vers 18 gezeigt worden ist, auf gar keinen Fall 
annehmen dürfen und auch das Tier nicht anbeten dürfen. Anderenfalls wird 
man den Zorn Gottes spüren und in die Hölle geworfen werden. Die Hölle ist der 
Feuersee. Diese Hölle, von der die Bibel spricht, ist übrigens bis heute leer! Die 
ersten Menschen, welche dort „landen“ werden, sind das 1. und das 2. Tier, 
welche nach diesen letzten Jahren dort hineingeworfen werden. 
 
Und in Vers 11 wird auch klar gesagt, dass diese Qual eine ewige Qual sein 
wird. In Vers 12 erfahren wir, dass die Heiligen diejenigen sind, welche die 
Gebote Gottes halten und an unseren Herrn Jesus Christus glauben. Hier wird 
also das besondere Evangelium von unserem Herrn Jesus Christus auch noch 
gepredigt. 
 
Dieser Vers ist auch für uns Heute enorm wichtig! Viele Christen sagen sie 
glauben an Jesus Christus und tun es auch, aber sie halten nicht seine Gebote! 
Das bedeutet, sie glauben zwar AN Jesus Christus, aber sie glauben nicht an 
das, was er uns selbst direkt oder indirekt durch das Neue Testament anordnet. 
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Wenn Christen z. B. glauben, dass die Bücher Moses viel später geschrieben 
worden sind, und nicht um 1400 v. Chr. durch Moses selbst, dann glauben sie 
NICHT Jesus, der mehrfach bestätigt hat, dass diese Bücher von Mose selbst 
geschrieben worden sind. Wenn solche „Christen“ das sogar noch weitergeben 
oder sogar predigen, dann bezeichnen sie Jesus als Lügner! Oder wenn gesagt 
wird, die Anweisungen für die Christen im Neuen Testament aus dem 1. 
Jahrhundert zählen nicht mehr für die Christen von heute, dann hat man nicht 
nur einen falschen zurechtgelegten Glauben, sondern mit dieser Behauptung ist 
man ein Irrlehrer, der aktiv gegen Jesus arbeitet. 
 
Dem Vers 12, der uns die ewige Qual vor Augen führt, steht der Vers 13 
gegenüber. Dieser Vers 13 macht klar, dass die meisten Gläubigen, welche sich 
in dieser Zeit zu Jesus halten, ermordet werden. Aber sie bekommen auch die 
Zusage, danach glückselig zu sein, weil sie in unserem Herrn sterben. In ihrer 
Todesstunde ist Jesus also bei ihnen und sie haben sozusagen ein direktes 
Ticket in den Himmel! 
 
In Offenbarung 6 Vers 9 erfahren wir, dass sie direkt in den Thronsaal Gottes 
unter dem Altar landen werden. Und in Offenbarung 20 Vers 4 erfahren wir, 
dass sie nach dieser Zeit ihre 1. Auferstehung haben werden. Das ist dann die 
4. und letzte Etappe der 1. Auferstehung. 
 
Alle diese drei Engel, von denen wir gerade gehört haben, sind also 
Evangelisationsengel. 

Der 1. macht auf das Ewige Evangelium aufmerksam. 
Der 2. verkündet weltweit, dass die falsche Kirche 
           eine Behausung von Teufeln war und gefallen ist. Und 
Der 3. Engel warnt die Menschen davor, 
           das Malzeichen des Tieres anzunehmen. 
           Ansonsten werden sie für alle Ewigkeit in der Hölle landen. 

 
Es kann sich später also keiner herausreden, dass er nicht gewusst hätte, 
welche Konsequenzen sein Handeln gehabt hatte. 
 
Wie wir in diesem Kapitel erfahren haben, gibt es zu jeder Zeit Evangelisation. 
Und wenn die Zeit für eine Personengruppe abgeschlossen ist, wird für die 
nächste Personengruppe in der nächsten Zeit eine neue Form von 
Evangelisation gefunden. 
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Alle Menschen zu jeder Zeit und an jedem Ort hatten ein Evangelium, so dass 
sie Gott in der Schöpfung erkennen können und konnten, und dass sie darüber 
hinaus wussten, was gut und was böse ist. 
 
Kein Mensch kann sich später also mal rausreden, dass er von nichts eine 
Ahnung gehabt hätte. Heute sind wir noch in der Gnadenzeit. Und diese wird mit 
der Entrückung der Brautgemeinde ihren Abschluss finden.  
 

Diese Entrückung könnte schon heute sein! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31.) Die 3 Ernteengel 
 
Offenbarung 14 die Verse 14 bis 20 
14 Und ich sah, und siehe, eine weiße Wolke, und auf der Wolke saß einer, 
der glich einem Sohn des Menschen; er hatte auf seinem Haupt eine 
goldene Krone und in seiner Hand eine scharfe Sichel. 
15 Und ein weiterer Engel kam aus dem Tempel hervor, der rief mit lauter 
Stimme dem zu, der auf der Wolke saß: Sende deine Sichel und ernte; 
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denn die Stunde des Erntens ist für dich gekommen, weil die Ernte der 
Erde überreif geworden ist! 
16 Und der auf der Wolke saß, warf seine Sichel auf die Erde, und die Erde 
wurde abgeerntet. 
17 Und ein weiterer Engel kam hervor aus dem Tempel, der im Himmel ist, 
und auch er hatte eine scharfe Sichel (Hippe). 
18 Und ein weiterer Engel kam vom Altar her, der hatte Vollmacht über das 
Feuer; und er wandte sich mit lautem Ruf an den, der die scharfe Sichel 
(Hippe) hatte, und sprach: Sende deine scharfe Sichel (Hippe) aus und 
schneide die Trauben des Weinstocks der Erde ab, denn seine Beeren 
sind reif geworden! 
19 Und der Engel warf seine Sichel (Hippe) auf die Erde und schnitt den 
Weinstock der Erde und warf die Trauben in die große Kelter des Zornes 
Gottes. 
20 Und die Kelter wurde außerhalb der Stadt getreten, und es floß Blut aus 
der Kelter bis an die Zäume der Pferde, 1 600 Stadien weit. 
 
Immer noch sind wir im 14. Kapitel der Offenbarung. Auch sind wir immer noch 
in dem 5. erklärenden Einschub. In diesem Kapitel 14 geht es zeitlich gesehen 
um die letzten 3½ Jahre unseres Zeitalters und die ersten 30 Tage und weiteren 
75 Tage danach, so wie wir es in den vergangenen beiden Kapiteln dieses 
Buches schon gesehen haben. 
 
Die Verse 1 bis 5 beschreiben die Tempelweihe, welche 30 Tage nach diesen 
3½ Jahren stattfindet. Sie wird nach Daniel 12 Vers 11 also 30 Tage nach 
Jesus Wiederkunft auf dem Ölberg, auf dem Tempelberg gefeiert werden. Das 
Ende wird sozusagen vorweggenommen, damit wir uns freuen können. 
 
Die Verse 6 bis 13 beschreiben die 3 Evangelisationsengel, welche in diesen 
3½ Jahren 

1.) das ewige Evangelium der Schöpfung predigen, welche  
2.) den Menschen verkündigen, dass die Hure Babylon untergegangen ist, 

welche die RKK war, und welche eine Behausung der Teufel war. Und 
3.) klären diese Engel die Menschen darüber auf, was geschieht, 

wenn sie das Malzeichen annehmen. 
 
In den Verse 14 bis 20 welche wir in diesem Kapitel betrachten, wird uns Jesus 
in Vers 14 und in der Mitte der 6 Engel dieses Kapitels, als der Menschensohn 
vorgestellt, der mit seiner Sichel ernten wird. 
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Auch hier sind wir wieder am Ende, nach diesen 3½ Jahre. Aber diesmal 
werden besonders die ersten 30 Tage bis zur Tempelweihe beschrieben. Denn 
es werden besonders die Blutströme vor Jerusalem hervorgehoben. 
 
Ab Jesus physischer Wiederkunft auf dem Ölberg und bis zum Beginn des 
Friedens im 1000-jährigen Friedensreich, dauert es aber insgesamt 75 Tage! 
Das lesen wir in Daniel 12 Vers 12, wonach erst nach 1335 Tage, nachdem das 
Opfer aufhörte, jeder in Sicherheit ist. 1335 Tage – 1260Tage, (das ist die Zeit 
seiner Wiederkunft ab Abschaffung der Opfer), sind 75 Tage. 
 
Nachdem Jesus in Vers 14 in der Mitte der 6 Engel beschrieben wurde, folgen 
die 3 Ernteengel. In diesem Kapitel wird die Bezeichnung „ein anderer Engel“ 
immer mit einer Aufzählung von Engelwesen verbunden. In den meisten 
Übersetzungen steht dort „ein anderer Engel“. Zum besseren Verständnis hat 
die Schlacherbibel an diesen Stellen immer mit „ein weiterer Engel“ übersetzt. 
In den anderen Kapiteln der Offenbarung, wo wir diese Bezeichnung nur einmal 
hören, ist damit nicht ein 2. Engel gemeint, sondern eine andere Art. Das Wort 
Engel heißt nämlich auch Gesandter. In diesen anderen Fällen ist also nicht ein 
Engelwesen gemeint, sondern der Schöpfer selbst, also der Sohn Gottes, der 
vom Vater gesandt ist. 
 
Dieses Wort aus Offenbarung 14 die Verse 14 bis 20 ist sehr eng verbunden 
mit dem Gleichnis, welches uns Jesus mit dem Acker in Matthäus 13 erzählte 
und auch selbst erklärte. Deshalb füge ich dieses Gleichnis aus 
Matthäus 13 die Verse 24 bis 30 hier auch mal kurz an: 
24 Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach: Das Reich der 
Himmel gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. 
25 Während aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut 
(“Taumellolch« oder »Afterweizen«) mitten unter den Weizen und ging 
davon. 
26 Als nun die Saat wuchs und Frucht ansetzte, da zeigte sich auch das 
Unkraut. 
27 Und die Knechte des Hausherrn traten herzu und sprachen zu ihm: 
Herr, hast du nicht guten Samen in deinen Acker gesät? Woher hat er 
denn das Unkraut? 
28 Er aber sprach zu ihnen: Das hat der Feind getan! Da sagten die 
Knechte zu ihm: Willst du nun, daß wir hingehen und es zusammenlesen? 
29 Er aber sprach: Nein! damit ihr nicht beim Zusammenlesen des 
Unkrauts zugleich mit ihm den Weizen ausreißt. 
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30 Laßt beides miteinander wachsen bis zur Ernte, und zur Zeit der Ernte 
will ich den Schnittern sagen: Lest zuerst das Unkraut zusammen und 
bindet es in Bündel, daß man es verbrenne; den Weizen aber sammelt in 
meine Scheune! 
 
Das Gleichnis, von dem Jesus spricht, steht sowohl für die Gemeinde, als auch 
für das Volk Israel. Die Gottlosen Israeliten wurden zuvor in den letzten 3½ 
Jahren sozusagen verbrannt. Das war das Unkraut im eigenen Volk! Bei Jesus 
Wiederkunft ernten die Schnitter die 1/3 Überlebenden gläubigen Israeliten nach 
diesem „Unkraut“. Das ist die Weizenernte. Und danach widmet sich Jesus den 
gottlosen Völkern zu, welche er als Traubenernte in der Kelter zerstampfen wird. 
 
Mitten in der Gemeinde und mitten in dem Volk Israel sind gute Samen und 
böse Samen. Beide müssen gemeinsam auswachsen und reif werden. Wir 
können von uns aus nicht sehen, was im Herzen unseres Bruders vor sich geht. 
Wir können nur das sehen, was die Früchte der Nächsten sind. 
 
Und wenn Geschwister oder Geistliche dazu aufrufen, die Bibel nicht mehr 
ernst zu nehmen, dann kann man sie heute schon an dieser Frucht erkennen! 
Jesus weiß aber alles und jetzt werden diese falschen Israeliten, welche in dem 
Gleichnis das Unkraut sind, zuvor gesammelt und verbrannt. Das ist ein 
Prozess der Reinigung des Volkes Israel, sowohl von den äußeren Feinden als 
auch von den „falsche Fuffzigern“ in den eigenen Reihen. 
 
In diesen paar Versen geht es sowohl um die direkten Feinde Israels, welche in 
und um Jerusalem zu diesem Zeitpunkt stationiert sind und das Heer aus den 
Ländern ist, welche heute alle Moslems sind, als auch um alle Heere der 
ganzen Welt! Hier werden also alle 75 Tage nach der Wiederkunft Christi auf 
dieser Erde beschrieben. Dass es um die ganzen 75 Tage und 
dementsprechend auch um die gesamten Weltheere geht, erfahren wir am 
Anfang. Denn da steht etwas von der „Ernte der Erde“. Die Gruppe der 
Moslems, welche die erklärten Feinde von Israel sind, werden im letzten Vers 
noch einmal besonders erwähnt. Denn dort steht, dass sie vor der Stadt 
zertreten werden, womit Jerusalem gemeint ist. Und genau dort wird ihr 
Kriegsheer stehen, was wir auch Daniel 11 Vers 45 her wissen. 
 
In Offenbarung 14 Vers 14 sehen wir, wie Jesus in den Wolken wieder auf die 
Erde kommt. Das Gleiche sah übrigens auch Daniel. 
In Daniel 7 Vers 13 lesen wir: 
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13 Ich sah in den Nachtgesichten, und siehe, es kam einer mit den Wolken 
des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen; und er gelangte bis zu 
dem Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht. 
 
Dasselbe Ereignis schildern uns auch noch die beiden Engel bei Jesu 
Himmelfahrt in Apostelgeschichte 1 Vers 11: 
11 die sprachen: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht zum 
Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen 
worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in 
den Himmel auffahren sehen! 
 
Ab hier werden uns wieder Ereignisse direkt nach den letzten 3½ Jahren 
unseres Zeitalters gezeigt. Hier haben wir also wieder eine genaue 
Zeitbestimmung! 
 
Im letzten Vers dieses 14. Kapitels, den Vers 20 lesen wir am Anfang: 
20 Und die Kelter wurde außerhalb der Stadt getreten, 
 
In den ersten 30 Tagen wird Jerusalem und der Tempel von Jesus selbst 
befreit. Und danach erleben wir die erneute Tempelweihe, mit seiner Reinigung. 
Also nach den 1290 Tagen als das Opfer abgeschafft wurde, erleben wir hier, 
nach Daniel 12 Vers 11, wieder das erste Opfer. 
 
Und in den darauf folgenden 45 Tagen werden alle weiteren Feinde Gottes 
zertreten. Diesen Zeitablauf erfahren wir in Daniel 12 die Verse 11 und 12 
11 Und von der Zeit an, da das beständige [Opfer] beseitigt und der Greuel 
der Verwüstung aufgestellt wird, sind es 1 290 Tage. 
12 Wohl dem, der ausharrt und 1 335 Tage erreicht! 
 
Nach den 1260 Tagen ist die 1. Auferstehung der Märtyrer dieser letzten 7 
Jahre unseres Zeitalters. Sie sind die Könige und Priester speziell für das 1000-
jährige Friedensreich, was aus Offenbarung 20 Vers 4 hervorgeht. 
 
Uns hingegen, der Gemeinde, wurde in Aussicht gestellt Könige und Priester für 
die Ewigkeit zu sein. Das können wir aus 1. Petrus 2 Vers 9, aus Offenbarung 
1 Vers 6, und aus Offenbarung 5 Vers 10 ableiten und in Offenbarung 22 
Vers 5 direkt lesen. 
 
Ebenso können wir es aus dem ewigen Hohepriestertum von Jesus selbst 
ableiten, der ja den restlichen Priestern in Ewigkeit voransteht. Das lesen wir in 
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Hebräer 5 Vers 6, in Hebräer 6 Vers 20, und in Hebräer 7 die Verse 17, 21, 24 
und 28. 
 
Die Weizenernte, von der wir in Vers 14 lesen werden, ist übrigens eine 
„Lebendernte“. Es wird das Wort „Weizen“ zwar nicht genannt, aber das Wort 
Sichel, welche ja zweifellos zur Weizenernte benutzt wird. Diese Ernte ist die 
Haupternte, von denen die 144000 versiegelten Israeliten nach Offenbarung 14 
Vers 4 nur die Erstlingsfrüchte waren. 
 
Nach Sacharja 13 die Verse 8 und 9 werden 2/3 der Israeliten sterben und 1/3 
wird das Massaker überleben. Und diese Lebendernte von Israel, welche 1/3 
von ganz Israel ausmachen wird, sind der Samen für die Neubesiedelung des 
gesamten Nahen Ostens vom Nil bis zum Euphrat für die nächsten 1000 Jahre. 
Die Überlebenden der anderen Nationen bekommen dann auch ihr Gebiet auf 
der Erde von Gott zugeteilt. Da gibt es dann keine Grenzstreitigkeiten mehr. 
 
Die 2/3 Israeliten hingegen wurden vorher als „Unkraut“ verbrannt. Und die 
Traubenernte, welche mit der „Hippe“ geerntet wird, was die Schlachterbibel 
fälschlich auch mit „Sichel“ übersetzt hat, sind die Heidenvölker, welche gegen 
das Lamm Krieg führen (Offenbarung 19 Vers 19). 
 
Nachdem wir die genaue Zeit und die Ereignisse eingeordnet haben, schauen 
wir uns jetzt wieder die einzelnen Verse an: 
 
In Vers 14 haben wir bereits Jesus erkannt, weil er wieder als eines Menschen 
Sohn bezeichnet wird. Jesus ist ja der einzige Mensch, der nur einen 
menschlichen Elternteil hatte. Deshalb wird er auch immer als der Sohn des 
Menschen genannt oder ähnlich, aber immer in Einzahl. Bei allen anderen 
Menschen müsste man sagen „Sohn der Menschen“ und nicht „des Menschen“. 
Und diesmal kommt unserer Herr Jesus als Herrscher und Vollstrecker, was mit 
seiner Krone und mit seiner scharfen Sichel zum Ausdruck kommt. 
 
In Vers 15 und 16 wird jetzt diese Weizenernte angesprochen, welche das 
eigene Volk betrifft. Der dort genannte „andere Engel“ ist bereits der 4. Engel 
in diesem Kapitel. Dieses „andere“ steht also für eine Aufzählung. 
 
In Vers 17 lesen wir wieder von einem “anderen Engel“, der jetzt der 5. In 
diesem Kapitel ist. Dieser Engel hat jedoch eine scharfe Hippe in seiner Hand. 
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Dieses Werkzeug ist für eine Weinlese gemacht und nicht für eine Weizenernte, 
für welche die Sichel gemacht ist. 
 
Und der nächste “andere Engel“ in Vers 18, der 6. Engel in diesem Kapitel, 
kommt aus dem Altar Gottes. Dieser Hinweis verweist uns direkt auf 
Offenbarung 6 Vers 9, wo die um Jesus Christus Willen ermordeten Märtyrer 
aus diesen letzten 7 Jahren sitzen und nach Rache schreien. Die Rache, 
welche sie in diesem Vers versprochen bekommen, wird jetzt vollstreckt. Und 
zwar an dem Gottlosen Heidenvölkern. 
 
Dieser 6. Engel ruft zum Angriff auf und hat auch noch die Macht über das 
Feuer. In diesem Augenblick metzeln sich diese Völker, welche ihre Truppen 
alle in Israel oder am Rande stationiert haben, gegenseitig nieder. Beherrscht 
wird dieses Durcheinander aber nur von diesen himmlischen Mächten. 
 
Zu diesem Zeitpunkt ist ja sowohl das 1. Tier, als auch das 2. Tier bereits im 
Feuersee (Offenbarung 19 Vers 29) und Satan ist schon im Tartarus 
weggesperrt (Offenbarung 20 Vers 2). Diese Völker kämpfen jetzt also 
sozusagen „kopflos“. 
 
Erwähnenswert ist auch noch einmal das Bild vom „Weinstock der Erde“, 
welche in Opposition zu Jesus Christus selbst steht, welcher der Weinstock 
aus dem Himmel ist. 
 
In Vers 19 wird diese Endschlacht beschrieben und in Vers 20 das Resultat 
dieser Endschlacht. Da lesen wir, dass das Blut der Erschlagenen bis zu den 
Zäumen der Pferde geht und 1600 Stadien bzw. Feldwegs weit geht. Ein 
Stadion ist 190 Meter lang. 1600 Stadien sind also 304 km lang! Auch hier 
weigern sich viele Theologen dies wörtlich zu nehmen. Dabei ist diese Angabe 
sehr plausibel, wenn man sie wörtlich nimmt. 
 
Jerusalem mit dem Tempelberg liegt im Westen vom Kidrontal. Und noch weiter 
östlich vom Kidrontal ist der Ölberg. Jerusalem war früher nur im Westen von 
diesem Kidrontal. Und dieses Jerusalem im Westen bleibt bei dieser Ernte 
verschont, sagt Vers 20 mit den Worten „außerhalb der Stadt“! 
In genau diesem Kidrontal werden diese gottlosen Menschen abgeschlachtet 
werden. Das erfahren wir aus Joel 3 Vers 6 bis 7 in der Elberfelder Bibel und 
aus Joel 4 Vers 1 bis 2 in der Lutherbibel und in der Schlachterbibel. Es sind 
die gleichen Verse. Sie haben nur eine andere Zählung: 
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1 Denn siehe, in jenen Tagen und zu jener Zeit, wenn ich das Geschick 
Judas und Jerusalems wende, 
2 da werde ich alle Heidenvölker versammeln und sie ins Tal Josaphata 
hinabführen; und ich werde dort mit ihnen ins Gericht gehen wegen 
meines Volkes und meines Erbteils Israel, weil sie es unter die 
Heidenvölker zerstreut und mein Land verteilt haben; 
 
Das Tal Josaphat ist dasselbe Tal Kidron, nur mit einem anderen Namen. Und 
Josaphat heißt: „Jahwe hat gerichtet“. 
 
Wir haben festgestellt, dass die 1600 Stadien 304 km entsprechen. „So lang ist 
aber das Kidrontal (noch) nicht“, könnte man einwenden. Das ist richtig, aber die 
Bibel gibt uns in Offenbarung 16 Vers 19 einen Hinweis darauf, dass es dann 
so lang werden wird, weil dort gesagt wird, dass sich Jerusalem, bei Jesus 
Wiederkunft, in 3 Teile zerspalten wird! Den ersten neuen Graben, der den 
Osten von Jerusalem in einen Nordostteil und einen Südostteil trennen wird, 
erfahren wir in Sacharja 14 Vers 4 und der 2. Graben wird genau hier im 
heutigen Kidrontal den Westteil der Stadt Jerusalem von dem Nordostteil und 
dem Südostteil trennen. Und dann wird dieser Graben so lang sein und die 
Leichen der Gottlosen „beherbergen“…. 
 
Im nächsten Bild sehen wir die 5 Standorte der Kriegsheere, von denen die 
Bibel zu diesem Zeitpunkt spricht. Drei dieser Standorte finden wir in Daniel 11 
in den Versen 44 und 45. Weitere Angaben zu diesen 5 Standorten finden wir 
u. a. in Jesaja 19 Vers 1, in Hesekiel 38 die Verse 2 bis 6, in Habakuk 3 Vers 
3, in Offenbarung 9 die Verse 14 bis 17, und in Offenbarung 16 der Vers 16 
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Im Uhrzeigersinn alle 5 Standorte mal aufgezählt: 
1.) Im Zentrum von Israel, steht dass moslemische Heer, welches aus den 
Ländern von Großassyrien stammt und das auch das Heer des Königs des 
Nordens genannt wird. Es sind die Heere aus den Ländern von der Türkei bis 
nach Pakistan. 
2.) In Harmageddon steht das westliche Heer, welches für das Römische 
Weltreich steht und vermutlich die meisten Kolonien von Europa auch noch 
ausmacht, also Nordamerika, Südamerika und Australien. 
3.) Ganz im Norden kommt das Heer vom König des äußersten Nordens von 
Gog und Magog. Das ist Russland und seine Verbündeten. 
4.) Im Südosten kommt das asiatische Heer vom Sonnenaufgang mit über 
200.000.000 Mann Stärke. 
5.) Und im Südwesten stehen die moslemischen Heere aus Nordafrika. 
 
Und alle diese, zu Leichen gewordenen Kriegsheere zusammengenommen, 
ergeben einen Haufen von 304 km Länge und eine Höhe bis zu den Zäumen 
der Pferde, also ca. 1,5m hoch. Wie breit dieser gigantische Leichenberg ist, 
steht aber nicht in der Bibel. 
 
Dafür erfahren wir aber in Hesekiel 39 Vers 12, dass es 7 Monate lang dauern 
wird, um alle diese Leichen zu begraben. 
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Dieses Ereignis, der „Abschlachtung dieser gottlosen Heere“, auf einem 
Momentbild reduziert, sehen wir in Offenbarung 19 in den Versen 11 bis 13. 
 
In Offenbarung 14 Vers 13 lesen wir am Anfang: 
13 Und er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist,“ 
 
Und das wird uns auch schon in Jesaja 63 in den Vers 1-3 angekündigt. Da 
erfahren wir auch, warum sein Kleid rot ist: 
1 Wer ist dieser, der dort von Edom her kommt, von Bozra mit hochroten 
Kleidern; er, der prächtig aussieht in seinem Gewand, stolz auftritt in der 
Fülle seiner Kraft? »Ich bin es, der ich von Gerechtigkeit rede und mächtig 
bin zum Retten!« 
2 Warum ist denn dein Gewand so rot, und deine Kleider sehen aus wie 
die eines Keltertreters? 
3 »Ich habe die Kelter allein getreten, und von den Völkern war kein 
Mensch mit mir; und so habe ich sie zertreten in meinem Zorn und 
zerstampft in meinem Grimm, daß ihr Saft an meine Kleider spritzte und 
ich mein ganzes Gewand besudelte. 
 
Das 1000-jährige Friedensreich fängt also damit an, dass zunächst alle 
gottlosen Menschen getötet werden. 
 
Die ersten 7 Monate danach werden benötigt, um den riesigen Leichenberg zu 
begraben und die ersten 7 Jahre des 1000-jährigen Friedensreich wird noch mit 
Kriegsmaterial geheizt. 
 
Das erfahren wir aus Hesekiel 39: in den Verse 9-13. 
9 Und die Bewohner der Städte Israels werden herauskommen und ein 
Feuer anzünden und die Waffen verbrennen, Kleinschilde und 
Großschilde, Bogen und Pfeile, Keulen und Speere, und werden sieben 
Jahre lang damit heizen. 
10 Man wird kein Holz mehr vom Feld holen und keines in den Wäldern 
hauen; sondern man wird die Waffen als Brennstoff benützen. 
11 Und es wird zu jener Zeit geschehen, daß ich für Gog einen Ort zum 
Begräbnis in Israel anweisen werde, nämlich das Tal Abarim östlich vom 
[Toten] Meer, und es wird den Umherziehenden [den Weg] versperren. 
Dort wird man Gog und seinen ganzen Heerhaufen begraben; und man 
wird es das »Tal des Heerhaufens von Gog« nennen. 
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12 Das Haus Israel wird an ihnen sieben Monate lang zu begraben haben, 
um das Land zu reinigen. 
13 Und zwar wird das ganze Volk des Landes sie begraben, und das wird 
ihnen zum Ruhm gereichen. 
 
Weil das russische Heer schon etwas abseits von Jerusalem liegt, bekommt es 
in Hesekiel 39 Vers 11 noch ein eigenes Tal für seine Leichen. Ebenfalls am 
Anfang dieses Zeitalters werden die „Schwerter zu Pflugscharen“ umgebaut, 
was wir aus Jesaja 2 Vers 4 erfahren. 
 
Jetzt noch einmal zum Aufbau dieses 14. Kapitels aus der Offenbarung: 
In den ersten Versen 1 bis 5 haben wir etwas von der Tempelweihe nach Jesus 
Wiederkunft erfahren. Und dieses Fest wird nach Daniel 12 Vers 11 genau 30 
Tage nach Jesus Wiederkunft auf der Erde gefeiert. 
 
In den Versen 6 bis 13 aus Offenbarung 14 erfahren wir etwas von den 3 
Evangelisationsengeln, welche in den letzten 3½ Jahren unseres Zeitalters 
missionieren werden. 
1.) Sie machen auf das ewige Evangelium aufmerksam, wonach man Gott 
durch seine Schöpfung erkennen kann und jeder ein Gewissen von Gott 
bekommen hat. 
2.) Sie verkündigen allen Menschen, dass die Hure Babylon gefallen ist und 
dass sie eine Behausung von Teufeln war. Im Kontext haben wir gesehen, dass 
damit die RKK gemeint ist. 
3.) Diese Engel warnen davor, dass die Menschen das Zeichen des Tieres 
anzunehmen, falls doch, landen sie im Feuersee. 
4.) Zusätzlich wird in Vers 12 noch einmal, auf das spezielle Evangelium von 
Jesus Christus hingewiesen und es wird der Zusammenhang aller Gläubigen zu 
allen Zeiten gezeigt, welcher darin besteht, dass sie die Gebote Gottes halten. 
 
Der dritte Teil dieses 14. Kapitels geht von Vers 14 bis 20 und erklärt mit den 
3 Gerichtsengeln, was geschieht, wenn man das Evangelium der 3 
Evangelisationsengel NICHT annimmt. 
 
Des Weiteren schildert dieser Teil zwei Ernten. Die erste Ernte betrifft das 
eigene Israelitische Volk und wird mit der Weizenernte verglichen. Dies ist eine 
„Lebendernte“ der Überlebenden. Diese Ernte kann man auch leicht zusätzlich 
geistig auf die eigene Gemeinde übertragen, in der auf dem gleichen Acker 
guter Samen und böser Samen heranwächst. Je weiter es zur Ernte geht, desto 
besser kann man beide Pflanzen unterscheiden. Die bösen Samen sind 
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diejenigen, welche die Gemeinde verweltlichen wollen und sagen, die 
Anweisungen für die Christen im Neuen Testament würden heute nicht mehr 
zählen. 
 
Die zweite Ernte betrifft die Heere der Gottlosen Völker, welche alle in Israel und 
um Israel herum stationiert sind. Diese Ernte ist erst nach 75 Tagen, nach Jesu 
Wiederkunft abgeschlossen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32.) Vorbereitung der letzten 7 Plagen 
 
Offenbarung Kapitel 15 die Verse 1 bis 8 
1 Und ich sah ein anderes Zeichen im Himmel, groß und wunderbar: 
sieben Engel, welche die sieben letzten Plagen hatten; denn mit ihnen ist 
der Zorn Gottes vollendet. 
2 Und ich sah etwas wie ein gläsernes Meer, mit Feuer vermischt; und die, 
welche als Überwinder hervorgegangen waren über das Tier und über sein 
Bild und über sein Malzeichen, über die Zahl seines Namens, standen an 
dem gläsernen Meer und hatten Harfen Gottes. 
3 Und sie singen das Lied Moses, des Knechtes Gottes, und das Lied des 
Lammes und sprechen: Groß und wunderbar sind deine Werke, o Herr, 
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Gott, du Allmächtiger! Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König 
der Heiligen! 
4 Wer sollte dich nicht fürchten, o Herr, und deinen Namen nicht preisen? 
Denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und vor dir 
anbeten, denn deine gerechten Taten sind offenbar geworden! 
5 Und nach diesem sah ich, und siehe, der Tempel des Zeltes des 
Zeugnisses im Himmel wurde geöffnet, 
6 und die sieben Engel, welche die sieben Plagen hatten, kamen hervor 
aus dem Tempel, bekleidet mit reiner und glänzender Leinwand und um 
die Brust gegürtet mit goldenen Gürteln. 
7 Und eines der vier lebendigen Wesen gab den sieben Engeln sieben 
goldene Schalen voll von der Zornglut Gottes, der lebt von Ewigkeit zu 
Ewigkeit. 
8 Und der Tempel wurde erfüllt mit Rauch von der Herrlichkeit Gottes und 
von seiner Kraft, und niemand konnte in den Tempel hineingehen, bis die 
sieben Plagen der sieben Engel vollendet waren. 
 
Hier im 15. Kapitel der Offenbarung sind wir immer noch in dem 5. 
erklärenden Einschub. Wir bekommen also Bilder gezeigt, welche die Bibel 
selbst deutet, und wir bekommen himmlische Dinge gezeigt, welche die 
Ursachen dafür sind, was etwas später auf der Erde geschehen wird. 
 
In diesem Fall, im 15. Kapitel, sehen wir wieder himmlische Aktivitäten im 
Thronsaal Gottes, welche die letzten 7 Plagen auf der Erde vorbereiten. Und 
uns wird angekündigt, dass nach diesen 7 Plagen, der Zorn Gottes gestillt ist. 
Danach fängt also der Frieden im 1000-jährigen Friedensreich an. 
 
Hier im 15. Kapitel ab dem Vers 5 wird speziell erklärt, was direkt danach auf 
der Erde geschehen wird. Denn ab Vers 2 vom 16. Kapitel der Offenbarung, 
ist dieser 5. erklärende Einschub dann auch endlich zu Ende, und wir erfahren, 
wie es wieder auf der Erde wieder kontinuierlich weiterläuft. 
 
Im 1. Vers wird uns gesagt, dass dies nun Folgenden wieder ein neues Zeichen 
im Himmel ist. Uns wird also wieder mit Bildern gezeigt, was im Himmel vor sich 
geht. Und uns wird gesagt, dass die 7 Engel, welche wir sehen, die letzten 
Plagen für dieses Zeitalter vorbereiten, und danach ist Gottes Zorn gestillt. Das 
bedeutet automatisch, dass danach endlich wieder Frieden herrschen wird. 
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Im nächsten Vers 2 wird uns das gläserne Meer vorgestellt, was aussieht, als 
ob es mit Feuer vermengt ist. Dieses Meer ist KEIN Ozean, sondern ein 
Waschbecken im himmlischen Tempel. 
 
Der irdische Tempel wurde ja nach dem Vorbild des himmlischen Tempels 
gestaltet. Deshalb können wir an diesem irdischen Abbild sowohl das ungefähre 
Aussehen, als auch die Funktion erkennen. Und das irdische Abbild finden wir 
gleich zweimal in der Bibel. Das erste Mal bei der Stiftshütte in 2. Mose 38 Vers 
8 und das 2. Mal beim Salomonischen Tempel in 1. Könige 7 die Verse 23-26. 
Bei der Stiftshütte lesen wir von einem Becken aus Erz. 
8 Und er machte das Becken aus Erz und sein Gestell auch aus Erz, aus 
den Spiegeln der dienenden Frauen, die vor dem Eingang der Stiftshütte 
Dienst taten. 
 
Erz steht in der Bibel nicht für Eisen, sondern immer für Kupfer oder einer 
Legierung aus Kupfer, wie z. B. Bronze oder auch Messing. Und die ersten 
Spiegel, wenn man dazu keine Wasseroberfläche hatte, waren polierte 
Bronzespiegel. Aus diesen Spiegeln der Frauen wurde das erste Waschbecken 
im Vorhof des Tempels gemacht, in dem sich die Priester die Hände und die 
Füße waschen mussten, bevor sie mit ihrem Dienst anfingen. 
 
Beim Salomonischen Tempel begegnen wir wieder dem Wort „Meer“ für den 
gleichen Gegenstand, aber in viel größerer Ausführung. Das Hebräische Wort 
„Jam“ heißt sowohl „Meer“, als auch „Riesiger Behälter“. 
In 1. Könige 7 Vers 23 lesen wir folgendes in der Lutherbibel: 
23 Und er machte ein Meer, gegossen von einem Rand zum andern zehn 
Ellen weit, rundumher, und fünf Ellen hoch, und eine Schnur dreißig Ellen 
lang war das Maß ringsum. 
 
Aus diesen Maßen können wir auch erkennen, dass dieses Waschbecken rund 
und nicht Viereckig war, weil auch der Umfang angegeben ist. 
 „Pi ist aber 3,14 und nicht 3“, was aus den 30 Ellen Umfang hervorgeht, 
könnte man sagen. 
Nach dem Vers 26 aus 1. Könige 23 muss aber für die Wasserfläche noch für 
den Umlauf eine Handbreite abgezogen werden und dann kommt der Umfang 
von 30 Ellen mit der Zahl Pi wieder hin. 
 
Auch die Elberfelder Bibel spricht hier vom „Meer“. Lediglich die 
Schlachterbibel übersetzt hier mit „Waschbecken“. Waschen im geistigen 
Sinne bedeutet, seine Sünden abzuwaschen und reinigendes Wasser im 
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geistigen Sinne bedeutet das Wort Gottes. So lesen wir z. B. in Epheser 5 die 
Verse 25-26 
25 Ihr Männer, liebt eure Frauen, Gleichwie auch Christus die Gemeinde 
geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, 
26 damit er sie heilige, und sie gereinigt hat durch das Wasserbad im 
Wort, 
 
Dieses Waschbecken hatten die Priester beim irdischen Tempel äußerlich 
gereinigt. Im Himmel bedeutet aber eine Waschung mit diesem Wasser das 
Abwaschen der Sünde, also die Sündenvergebung! 
 
Auch der Spiegel wird im neuen Testament mit dem Wort Gottes verglichen. Im 
Alten Testament war dieses Waschbecken ja aus Spiegeln gemacht. 
In Jakobus 1 die Verse 23-25 lesen wir: 
23 Denn wer [nur] Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem 
Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut; 
24 er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er 
gestaltet war. 
25 Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und 
darin bleibt, dieser [Mensch], der kein vergesslicher Hörer, sondern ein 
wirklicher Täter ist, er wird glückselig sein in seinem Tun. 
 
Das bedeutet, dass wir uns im Worte Gottes wie in einem Spiegel erkennen 
können. Das reicht aber nicht um rein zu sein. Dazu muss man sich den Dreck 
auch noch abwaschen. Und zwar genau da, wo wir ihn gesehen haben. 
 
Das Irdische war ja nur ein Abglanz des Himmlischen, welches wir hier sehen. 
Und hier wird ein riesiges Becken beschrieben, was aus Glas und kristallklar ist. 
Und die Lichtquelle in diesem Himmlischen Heiligtum ist das Feuer Gottes 
selbst und das spiegelt sich in diesem riesigen Kristallbecken. Deshalb lesen wir 
in Vers 2. in Offenbarung 15: 
„wie ein gläsernes Meer mit Feuer vermengt“ 
 
Als nächstes wird die Personengruppe beschrieben, welche wir dort sehen. Es 
sind die Sieger, welche das Malzeichen der letzten 3½ Jahre nicht 
angenommen hatten und deshalb ermordet wurden. 
 
Den ersten Teil dieser Personengruppe kennen wir bereits aus Offenbarung 6 
die Verse 9 bis 11. Da waren bereits die Märtyrer aus den ersten 3½ Jahren, 
welche auch weiße Kleider bekamen. Das ist vergleichbar mit den Märtyrern der 
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zweiten 3½ Jahre, welche wir hier am gläsernen Meer wieder finden. Beiden 
Personengruppen wurden also ihre Sünden vergeben. 
 
In Offenbarung 6 haben sie noch nach Rache geschrieen. Aber hier spielen sie 
bereits Harfe und singen, obwohl sie alle ermordet wurden. Jetzt ist nämlich 
diese Zeit nahezu abgeschlossen und die 4. Etappe der 1. Auferstehung, in der 
auch sie ihre neuen Körper bekommen, ist sehr nahe. 
 
In Vers 3 wird uns berichtet, dass sie das Lied Moses und das Lied des 
Lammes singen. Auch diese beiden Lieder finden wir im Alten Testament. 
 
Das Lied Moses steht in 5. Mose 32 in den Versen 1 bis 43. Es ist ein Lobpreis 
Gottes und erzählt die Geschichte Israels, und was geschieht, wenn sie 
abfallen. Ein Schlüsselsatz ist im Vers 35 zu finden, wo wir lesen: 
„Die Rache ist mein“. 
Das entspricht der Aussage Jesu in Matthäus 5 Vers 39, dass man sich selbst 
nicht rächen soll, sondern die Ungerechtigkeit ertragen soll, und diese Aussage 
Gottes wird auch von Paulus in Römer 12 Vers 19 und in Hebräer 10 Vers 30 
zitiert. Dieser Satz ist die Wendung in dem Lied Moses. Ab diesem Satz wendet 
Gott sich wieder seinem Volk zu und verweist auf das Ende der gottlosen 
Völker. Im Schlusssatz sollen alle jauchzen, welche zum Volke Gottes gehören. 
 
Das Lied des Lammes finden wir in 2. Mose 15 die Verse 1 bis 21. Auch dieses 
Lied ist ein Lobpreis Gottes. Es ist das erste Lied, welches die Israeliten nach 
dem Passahlamm gesungen haben, mit dessen Blut sie ihre Türpfosten 
bestrichen und deshalb vom Tod verschont blieben. Sie singen es, nachdem sie 
ausgezogen sind und nachdem die Verfolger alle von Gott selbst vernichtet 
worden sind. Dieses Lied spricht also auch vom Tod der gottlosen Feinde und 
verherrlicht Gottes Allmacht, welche dieses möglich machte. 
 
Der Vers 4 in Offenbarung 15 ist eine weitere Strophe in diesem Lied. 
 
Ab Vers 5 sehen wir die Vorbereitungen im Himmel auf die letzten 
Schalengerichte. Es beginnt mit der Öffnung des himmlischen Tempels, der 
auch die Hütte des Zeugnisses im Himmel genannt wird. Hier ist das Original 
und nicht die Abbildung, welches es mal bei Moses auf der Erde gab. Die 
Abbildung hatte das Bündnis mit dem irdischen Volk Israel beherbergt. Hier bei 
dem Original im Himmel hingegen bewahrt diese „Hütte des Zeugnisses“ das 
Bündnis mit der Brautgemeinde im Himmel! 
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In Vers 6 gehen 7 Engel aus diesem Tempel, welche die letzten 7 Plagen mit 
sich tragen. Sie haben weiße Kleider an und goldene Gürtel um ihre Brüste. 
Dieses Gewand kennen wir von den Priestern im Alten Testament, welche auch 
einen mit Goldfäden durchwirkten langen Gürtel hatten, der den Brustkorb wie 
ein Korsett umspannte. 
Das erfahren wir in 2. Mose 28 in Vers 8 und 2. Mose 39 Vers 5. Es gibt also 
auch Priesterengel. Aber es wird an keiner Stelle in der Bibel erwähnt, dass 
Engel auch Kronen haben, obwohl sie auch in z. B. Epheser 3 Vers 10 als 
„Fürsten“ und „Gewaltige“ beschrieben werden. Königliche Priester sind deshalb 
nur Menschen und zwar nur aus der Brautgemeinde, welche hier in der 
Offenbarung mit den 24 Ältesten symbolisiert sind. 
 
Einer der 4 Cherubim gibt jetzt in Vers 7 den 7 Priesterengeln 7 goldene 
Schalen voll des Zornes Gottes. Diese Opferschalen kennen wir ebenfalls aus 
dem Alten Testament. Diese fingen das Blut der Opfertiere auf. Dieses Blut 
wurde dann in ein Loch unter dem Altar gegossen und mit einem Kanalsystem 
und viel hinterher geschüttetem Wasser gelang es ins Kidrontal. 
 
Wie wir bereits aus den letzten Versen aus Offenbarung 14 wissen, werden 
genau dort die Gottlosen Völker von Gott selbst erschlagen. Und der Auslöser 
ist das Blut der zuvor unschuldig ermordeten Christen. Genau dieses Blut 
beinhalten jetzt diese Zornschalen. 
 
Und bei der neuen Ausbaustufe des 3. Tempels, welche später im 1000-
jährigen Friedensreich kommt, kommt genau aus dem Fuße dieses Altars ein 
Doppelstrom heraus, der von dort sowohl ins Mittelmeer, als auch ins Tote Meer 
fließt. Und dieses Tote Meer und alles an den Ufern dieses Doppelstromes, wird 
zum Leben erwachen. Zu den Seiten des Doppelstromes, der seinen Ursprung 
unter dem Altar hat, wird es dann laut Hesekiel 47 Vers 12, zwölf Ernten pro 
Jahr geben. 
 
Diese Schalen, welche jetzt der Cherub den 7 Engeln übergibt, kommen aus 
dem himmlischen Tempel vom Altar. Und genau unter diesem Altar, haben wir 
schon die vielen Märtyrer aus den ersten 3½ Jahren, in Offenbarung 6 Vers 9 
kennen gelernt und auch die Märtyrer aus den zweiten 3½ Jahren, welche wir 
gerade erst in Offenbarung 15 die Verse 2 bis 4 kennen gelernt hatten. 
 
Genau jetzt trifft das ein, was wir bereits aus dem schon zitierten Lied her 
kennen: „Mein ist die Rache“ spricht der Herr. Diese Märtyrer werden also 
jetzt gerächt. 
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Und genauso, wie im Alten Testament, fließt das Blut vom Altar über die 
Zornschalen, jetzt u. a. auch ins Kidrontal, weil bei Jesus Wiederkunft sich 
genau dort die Leichen der Gottlosen Menschen stapeln werden, wie wir es ja 
bereits aus Joel 4 Vers 1 bis 2 her kennen. 
Noch einmal zur Erinnerung: Das Tal Josaphat ist das gleiche Tal, wie das 
Kidrontal und Josaphat bedeutet „Jahwe hat gerichtet“. 
 
Im letzten Vers 8 aus Offenbarung 15 wird uns gesagt, dass die Herrlichkeit 
des Herrn den Himmlischen Tempel mit einer Wolke erfüllt und Keiner in dieser 
Zeit der 7 Plagen auf der Erde, in diesen himmlischen Tempel eintreten kann. 
 
Bei der Tempelweihe zu Salomos Zeiten hatten wir etwas Ähnliches im 
irdischen Tempel. Auch dort erfüllte die Herrlichkeit Gottes den Tempel und 
keiner konnte währenddessen dort eintreten. Die Herrlichkeit Gottes ist die 
Schechina, welche wir schon von Moses her kennen. Es ist die helle Wolke am 
Tage und die Feuersäule in der Nacht. Hier in der Offenbarung wird sie als 
Rauch beschrieben. 
 
Diese erste Tempelweihe auf der Erde, finden wir in 2. Chronik 5 die Verse 11 
bis 14. Auch hier zogen zuerst die Priester aus dem Tempel aus, und dann 
erfüllte Gott selbst diesen Tempel mit seiner Wolke. 
 
Weil diese Ereignisse so ähnlich sind könnte es auch hier eine Art himmlische 
Tempelweihe sein. Satan war ja schon von Beginn der Erde auf diese als 
Wohnort verbannt. Aber er hatte immer noch Zugang zu diesem himmlischen 
Tempel um uns dort vor Gott anzuklagen. Das wurde erst bzw. wird erst bei 
seinem 2. Fall durch den Engelfürsten Michael unterbunden. Dieses Ereignis 
war direkt zu Beginn dieser letzten 3½ Jahre unseres Zeitalters. Und wir finden 
diese Geschichte, des Rauswurfes des Satans aus dem Himmel in 
Offenbarung 12 in den Versen 7 bis 9. 
Was wir jetzt hier in Offenbarung 15 Vers 8 lesen, ist eine Art himmlische 
Tempelreinigung und Tempelfeier. 
 
Direkt nach diesem Ereignis, erfährt Satan einen weiteren Sturz in den Tartaros, 
und das 1000-jährige Friedensreich beginnt. 
 
Auch wenn wir von so vielen Plagen in der Offenbarung lesen und hören, so 
sind sie doch alle ein Ausdruck von der Gerechtigkeit Gottes. Das was den 
Menschen dort widerfährt, haben sie wirklich verdient, weil sie Gott ihren 
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Schöpfer abgelehnt haben und darüber hinaus Gottes Kinder ermordet hatten 
und selbst Satansanbeter sind, was wir in Offenbarung 13 Vers 15 erfahren. 
 
Wir Gotteskinder hingegen, brauchen uns nicht davor zu grauen. Auch in 
seinem Zorn ist Gott herrlich. Wir können uns sogar freuen, denn sehr bald 
fängt alles an und Gott holt uns zu sich. 
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33.) Die ersten 4 Zornschalen 
 
Offenbarung Kapitel 16 die Verse 1 bis 9 
1 Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Tempel, die sprach zu den 
sieben Engeln: Geht hin und gießt die Schalen des Zornes Gottes aus auf 
die Erde! 
2 Und der erste ging hin und goß seine Schale aus auf die Erde; da 
entstand ein böses und schmerzhaftes Geschwür an den Menschen, die 
das Malzeichen des Tieres hatten und die sein Bild anbeteten. 
3 Und der zweite Engel goß seine Schale aus in das Meer, und es wurde zu 
Blut wie von einem Toten, und alle lebendigen Wesen starben im Meer. 
4 Und der dritte Engel goß seine Schale aus in die Flüsse und in die 
Wasserquellen, und sie wurden zu Blut. 
5 Und ich hörte den Engel der Gewässer sagen: Gerecht bist du, o Herr, 
der du bist und warst und der Heilige bist, daß du so gerichtet hast! 
6 Denn das Blut der Heiligen und Propheten haben sie vergossen, und 
Blut hast du ihnen zu trinken gegeben; denn sie verdienen es! 
7 Und ich hörte einen anderen vom Altar her sagen: Ja, o Herr, Gott, du 
Allmächtiger, wahrhaftig und gerecht sind deine Gerichte! 
8 Und der vierte Engel goß seine Schale aus auf die Sonne; und ihr wurde 
gegeben, die Menschen mit Feuer zu versengen. 
9 Und die Menschen wurden versengt von großer Hitze, und sie lästerten 
den Namen Gottes, der Macht hat über diese Plagen, und sie taten nicht 
Buße, um ihm die Ehre zu geben. 
 
Hier im 16. Kapitel Vers 1 der Offenbarung geht der 5. erklärende Einschub 
endlich zu Ende. Danach beschreibt das 16. Kapitel die ersten 6 Plagen der 7 
Schalengerichte. 
 
Wenn man eine Schale ausschüttet bzw. entleert, geht dies immer sehr schnell, 
im Vergleich zu einem Tank oder einer Flasche. Alleine an dem letzten 
Schalengericht direkt, welches zeitgleich geschieht während Jesus Christus 
wieder diese Erde auf dem Ölberg berührt, kann man erkennen, dass es 
vermutlich wesentlich kürzer als ein Tag sein wird! Denn das letzte 
Schalengericht verursacht ein Erdbeben. Und bis jetzt kenne ich kein Erdbeben, 
was länger als nur ein paar Minuten war. Andererseits wird dies das größte 
Erdbeben überhaupt sein und die gesamte Erde betreffen. Spätestens nach 75 
Tagen sind aber alle Menschen auf Erden in Sicherheit, was wir aus Daniel 12 
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Vers 12 wissen. Das ist also die maximale zeitliche Länge für dieses 
Schalengericht. 
 
Dieses letzte Gericht wird also das größte Erdbeben aller Zeiten sein, welches 
z. B. nach Offenbarung 16 Vers 19-20 die Stadt Jerusalem in 3 Teile spalten 
wird und alle übrigen Städte der Welt komplett einstürzen lassen wird. Und 
sogar alle Berge der Welt werden einstürzen und die Inseln werden 
verschwinden. 
 
Alle 7 Schalengerichte zusammen sind die 7. Posaune. Die 5. Posaune wird 
genau mit einer Zeit von 5 Monaten angegeben. Es ist auch deshalb nahe 
liegend, dass alle Schalengerichte zusammen einen ähnlichen Zeitraum 
beanspruchen. Und die Bibel sagt an vielen Stellen, dass die letzten 6 Monate 
unseres Zeitalters, bzw. eine halbe Zeit wieder eine besondere Einheit ergibt. 
 
Weil 1.) die Schalen und ihr Entleeren 

     auf sehr schnelle Ereignisse schließen lassen, 
und  2.) weil sie zusammen die 7. Posaune sind 

    und die 5. Posaune nur 5 Monate dauert, 
und  3.) weil das Erdbeben, das 7. Schalengericht bei Jesus Wiederkunft 

    sicherlich kürzer als ein Tag sein wird, 
ist es wahrscheinlich, dass alle 7 Schalengerichte zusammen nur in dem in 
Daniel 7 Vers 25, Daniel 12 Vers 7 und in Offenbarung 12 Vers 14 
angegebenen letzten halben Jahr stattfinden. 
 
Wie auch schon bei den ersten 4 Siegelgerichten und den ersten 4 
Posaunengerichten, ergeben die ersten 4 Schalengerichte auch wieder eine 
Einheit. Und diese ersten 4 Schalengerichte schauen wir uns jetzt an. 
 
Im 1. Vers aus Offenbarung 16 lesen wir, dass eine große Stimme aus dem 
himmlischen Tempel die 7 Engel mit den Zornschalen anweist, diese jetzt 
auszuschütten. Im Vers vorher, dem letzten Vers im letzten Kapitel, haben wir 
noch gelesen, dass Gott zu diesem Zeitpunkt alleine im himmlischen Tempel ist. 
Mit diesem Zusammenhang wird klar, dass Gott selbst diese Anweisung geben 
wird. 
 
Beim 2. Vers wird die 1. Schale ausgeschüttet und wir erfahren, dass alle, 
welche das Zeichen des Tieres angenommen haben, böse schlimme 
Geschwüre bekommen. Diese Plage betrifft in erster Linie die Untertanen vom 
Reich des 1. Tieres, weil dieses sich von seinen Untertanen göttlich anbeten 
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lassen wird. Und das Reich des ersten Tieres aus dem Meer ist das ehemalige 
Römische Reich, welches primär Europa war und vermutlich auch noch die 
meisten seiner ehemaligen Kolonien mit beinhalten wird. Also die so genannten 
„Westliche Welt“. 
 
Zur Erinnerung: Auf diese Auslegung kommt man durch das Wort 
„oikoumenen“ welches wir in Offenbarung 16 Vers 14 lesen und welches in 
den meisten Bibeln mit „Weltkreis“ oder „der ganzen Erde“ übersetzt wird. 
Dieses Wort ist aber das gleiche Wort, welches die Bibel auch in Lukas 2 Vers 
1 benutzt, um zu erklären, welches Gebiet der Kaiser Augustus schätzen lässt. 
Und Augustus hatte natürlich nur die Leute seines Römischen Reich zählen 
lassen, nicht die Perser, nicht die Inder, nicht die Chinesen, nicht die Leute aus 
Zentralafrika, nicht die Aborigines und auch nicht die Indianer. 
 
Und speziell in diesem Reich dieses 1. Tieres, welches Satan direkt untersteht, 
also dem Römischen Reich, müssen die Menschen die Zahl 666 annehmen, um 
kaufen und verkaufen zu können. Damit bringen sie zum Ausdruck, dass sie 
dieses 1. Tier göttlich verehren. 
 
Auch bei dieser Plage sehen wir eine Parallele mit den Ägyptischen Plagen aus 
2. Mose 9 Vers 10 bis 11, welche ja sozusagen ein Vorgeschmack auf die 
Plagen der Endzeit waren. 
 
In Vers 3 wird die 2. Schale ins Meer ausgegossen und es wurde Blut und 
diesmal sterben alle Lebewesen im Meer. Ähnliches hatten wir schon bei der 2. 
Posaune in Offenbarung 8 die Verse 8 bis 9 erlebt, wo damals nur 1/3 der 
Lebewesen im Meer starben. Jetzt kommt aber die Totalvernichtung. An diesem 
Beispiel sieht man auch glasklar, dass es sich NICHT um die selben Ereignisse 
handelt, wie es einige Bibellehrer behaupten, sondern nur um ähnliche. 
 
Bei Offenbarung 16 Vers 4 geschieht dann das Gleiche mit allen 
Wasserströmen und Brunnen, welche alle nur noch Blut enthalten werden. Auch 
hier sehen wir die Parallele zur 3. Posaune in Offenbarung 8 die Verse 10 bis 
11. Damals wurde aber nur 1/3 der Süßwasser vergiftet, jetzt alle. 
 
In den Versen 5 und 6 betont der ausführende Engel die Gerechtigkeit Gottes. 
Denn den Menschen, welchen dieses widerfährt, hatten es alle verdient, weil sie 
vorher die Gerechten ermordet hatten. Auch hier wird wieder ersichtlich, dass 
die in dieser Zeit zum Glauben gekommenen neuen Christen im Rückschluss 
von diesen Plagen verschont werden. Die ungerechten Menschen hingegen 
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bekommen durch diese Zornschale sozusagen das Blut der von ihnen 
Ermordeten zu trinken. 
 
In Vers 7 hören wir wieder diesen speziellen „Anderen Engel“, der aus dem 
Altar diese Aussage bestätigt, dass Gott gerecht ist. Und dieser Altar ist im 
Tempel. In Offenbarung 15 Vers 8 hatten wir erfahren, dass außer Gott 
niemand im himmlischen Tempel ist, bis alle 7 Plagen erfüllt sind. 
Hier wird uns Jesus als „andere Art von Engel“, also als Bote Gottes, direkt 
als Gott präsentiert! 
 
In diesem Fall müsste das Wort „Angelus“ im griechischen als Bote und nicht als 
Engel übersetzt werden, um diesen Zusammenhang besser verstehen zu 
können. 
 
In den Versen 8 und 9 gießt der 4. Engel seine Zornschale aus und diesmal 
wird die Sonne sehr viel heißer als vorher. Bei der 4. Posaune in Offenbarung 
8 die Verse 12 und 13 verfinsterten sich Sonne, Mond und Sterne. 
 
An diesen Ereignissen sehen wir, dass es auch kosmische Veränderungen 
geben wird. Bei fernen Sternen haben die Astronomen schon sehr oft 
Veränderungen in der Helligkeit festgestellt. Sehr wahrscheinlich wird genau so 
etwas auch mit unserer Sonne zu dieser Zeit anscheinend geschehen. 
 
Dass die Kräfte der Himmel erschüttert werden, darauf weist uns ja auch schon 
Jesus in Matthäus 24 Vers 29 und in Lukas 21 Vers 26 hin. Und in beiden 
Evangelien ist vorher der verbale Zeitsprung zu finden, der die Zeit der 
Gemeinde von der Zeit danach, den letzten 7 Jahren unseres Zeitalters, trennt. 
Bei Matthäus ist dieser Zeitsprung in Matthäus 24 Vers 14 am Ende zu finden. 
Vorher hören wir etwas von dem Missionsbefehl für die Gemeinde und danach 
steht. „und dann wird das Ende kommen.“ Danach (nach der Entrückung der 
Gemeinde) kommen dann die Ereignisse mit den Veränderungen im Himmel. 
 
Bei diesen ersten 4 Plagen, sowohl bei den Posaunengerichten, als auch bei 
den Schalengerichten sehen wir auffällige Gemeinsamkeiten, aber jedes Mal mit 
einer Steigerung. Auf Seite 173 sehen Sie eine optische Gegenüberstellung 
dieser Plagenserien. Die ersten Plagen beschäftigen sich mit der Erde, die 
zweiten Plagen beschäftigen sich mit dem Meer, die dritten Plagen beschäftigen 
sich mit dem Süßwasser auf der Erde und die vierten Plagen beschäftigten sich 
mit dem Himmel. Wie auch bei den Siegelgerichten ist auffällig, dass die jeweils 
7 Gerichte in einem 4er-Block und einem 3er-Block unterteilt sind. 
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Die nächsten 3 Plagen, und damit auch endlich die letzten Plagen sind wieder 
speziellerer Natur. 
 
Bei Vers 9 wird noch einmal klar, dass diese Menschen, welche diese Plagen 
treffen, es auch verdient haben. Denn da lesen wir, dass sie nicht nur keine 
Buße taten, sondern Gott auch noch lästerten! Hier wird dies zum 1. Mal betont, 
das 2. und das 3. Mal finden wir diesen Hinweis in den Versen 11 und 21. 
 
Wir hingegen sollten lieber heute schon Buße tun, dann bleibt uns das ganze 
nämlich erspart. 
 
Dazu müssen wir unsere Verfehlungen aber auch erkennen. Häufig halten wir 
etwas nur deshalb für gut, weil wir es so in der Schule so gelernt haben. Um 
unsere Verfehlungen auch erkennen zu können, ist es aber unerlässlich, dass 
wir im Worte Gottes forschen. 
 
Speziell die heutigen Schulen sind nämlich in vielen Punkten vergleichbar mit 
den Baalstempeln zur Zeit der Israeliten im Alten Testament. Sie lehren uns oft 
grundsätzlich falsche Dinge, welche dem Worte Gottes diametral 
entgegenstehen. Nur das Studium der Bibel kann uns zeigen, wo die 
Unterschiede zu finden sind. Gottes Wort ist nämlich wie ein Spiegel, was wir 
aus Jakobus 1 Vers 23 wissen. Wir müssen uns also im Spiegel anschauen, 
und dann den Dreck entfernen, den wir erkannt haben. Dann sind wir auch bei 
der 1. Auferstehung bzw. bei der Entrückung mit dabei. 
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34.) 6. Einschub & Die 5. bis 7. Zornschale 
 
Offenbarung 16 die Verse 10 bis 21 
10 Und der fünfte Engel goß seine Schale aus auf den Thron des Tieres, 
und dessen Reich wurde verfinstert, und sie zerbissen ihre Zungen vor 
Schmerz, 
11 und sie lästerten den Gott des Himmels wegen ihrer Schmerzen und 
wegen ihrer Geschwüre, und sie taten nicht Buße von ihren Werken. 
12 Und der sechste Engel goß seine Schale aus auf den großen Strom 
Euphrat; und sein Wasser vertrocknete, damit den Königen vom Aufgang 
der Sonne der Weg bereitet würde. 
13 Und ich sah aus dem Maul des Drachen und aus dem Maul des Tieres 
und aus dem Maul des falschen Propheten drei unreine Geister 
herauskommen, gleich Fröschen. 
14 Es sind nämlich dämonische Geister, die Zeichen tun und ausgehen zu 
den Königen der Erde und des ganzen Erdkreises, um sie zum Kampf zu 
versammeln an jenem großen Tag Gottes, des Allmächtigen. 
15 — Siehe, ich komme wie ein Dieb! Glückselig ist, wer wacht und seine 
Kleider bewahrt, damit er nicht entblößt einhergeht und man seine 
Schande sieht! — 
16 Und er versammelte sie an den Ort, der auf hebräisch Harmageddon 
heißt. 
17 Und der siebte Engel goß seine Schale aus in die Luft; und es ging eine 
laute Stimme aus vom Tempel des Himmels, vom Thron her, die sprach: 
Es ist geschehen! 
18 Und es geschahen Stimmen und Donner und Blitze, und ein großes 
Erdbeben geschah, wie es dergleichen noch nie gegeben hat, seit es 
Menschen gab auf Erden, ein solch gewaltiges und großes Erdbeben. 
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19 Und die große Stadt wurde in drei Teile [zerrissen], und die Städte der 
Heidenvölker fielen, und Babylon, der Großen, wurde vor Gott gedacht, 
damit er ihr den Becher des Glutweines seines Zornes gebe. 
20 Und jede Insel entfloh, und es waren keine Berge mehr zu finden. 
21 Und ein großer Hagel mit zentnerschweren Steinen kam aus dem 
Himmel auf die Menschen herab, und die Menschen lästerten Gott wegen 
der Plage des Hagels, weil seine Plage sehr groß war. 
 
Jetzt schauen wir uns die 5 bis 7 Zornschale aus dem 16. Kapitel der 
Offenbarung an, sowie den 6. erklärenden Einschub, der dazwischen liegt. Es 
geht um die allerletzten Ereignisse in den letzten 7 Jahren unseres Zeitalters. 
 
Die 7. Zornschale, so werden wir noch feststellen, ist identisch mit der 
Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus auf diese Erde. Und um noch 
genauer zu sein, seine Wiederkunft auf dem Ölberg. 
 
Mehrfach wird bei diesen Plagen darauf hingewiesen, dass sie verdiente Plagen 
für die Mörder der Heiligen sind. Die bis dahin zum unverfälschten christlichen 
Glauben gekommenen Menschen werden deshalb vermutlich von diesen 
speziellen Plagen verschont. Ähnlich war es damals auch in Ägypten. Die ersten 
Plagen trafen sowohl Ägypter als auch Israeliten und die letzten Plagen nur 
noch die Ägypter alleine. 
 
Im Vers 10 gießt der 5. Engel seine Zornschale speziell auf den Stuhl des 1. 
Tieres und sein Reich aus. Dort steht zwar nur „des Tieres“, aber mit diesem 
Ausdruck ist speziell immer dieses 1. Tier aus dem Meer gemeint, welches für 
das Römische Reich und seinen Herrscher steht. Da beide Tiere miteinander 
verbündet sind und Israel sowohl damals, als auch in der Zukunft zu diesem 
Römischen Reich dazu gehören wird, gilt dies natürlich auch für die Israeliten, 
welche diesem Tier als Gott huldigen. 
 
Dieses Reich wird jetzt verfinstert und die Menschen werden ihre Zungen vor 
Schmerzen zerbeißen. Und sie haben es verdient, denn nach Vers 11 tun sie 
immer noch keine Buße und lästern weiterhin Gott. 
 
Beim Vers 12 geht es zielstrebig zum Ende zu, weil jetzt alle Truppen der Welt 
Richtung Israel ziehen werden. Der sechste Engel goss seine Schale auf den 
Euphrat aus, so dass das riesige Heer aus dem fernen Osten, welches wir 
schon in der 6. Posaune in Offenbarung 9 in den Versen 13 bis 21 kennen 
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gelernt haben, und welches aus über 200.000.000 Mann besteht, jetzt auch 
Richtung Israel vordringt. 
 
Bei Jesus Wiederkunft wird dieses riesige Heer in Südjordanien sein, was wir 
aus Jesaja 21 Vers 11 und Jesaja 63 die Verse 1-6 wissen. Duma ist ein 
anderes Wort für Edom und Edom ist Südjordanien. Auch in Habakuk 3 ab 
Vers 3 lesen wir von den vorlaufenden Ereignissen und der Wiederkunft von 
unserem Herren Jesus Christus. Denn genau dort, in Südjordanien, wird Jesus 
dieses riesige Heer von 200.000.000 Mann bei seiner Wiederkunft vernichten. 
Die Aufstellung der 5 riesigen Heere der Welt an diesem Tag der Wiederkunft 
Jesu Christi sehen wir auf Seite 266. 
 
Die beiden Verse 13 und 14 aus Offenbarung 16 sind zusammen der 6. 
erklärende Einschub von den 7 Einschüben. Hier wird wieder mit einem Bild 
erklärt, was kurz darauf in unserer wahrnehmbaren Wirklichkeit geschieht. 
 
In diesem Einschub erfahren wir, dass unsaubere Geister, welche mit Fröschen 
beschrieben werden, aus den Mündern von 3 Personen ausgehen. 

1.) Des Drachens, der Satan ist 
2.) Des Tieres, welches identisch ist mit dem 1. Tier aus dem Meer, und 
3.) Des falschen Propheten, welcher identisch ist, 
     mit dem 2. Tier aus der Erde. 

 
Hier imitiert Satan die Dreieinigkeit Gottes auf ganz perfide Art und Weise 
wieder.  

1.) Satan selbst imitiert den Vater im Himmel. 
2.) Das 1. Tier aus dem Meer, der Herrscher über das Römische Reich 
     imitiert den wieder auferstandenen Sohn. Und 
3.) das 2. Tier aus der Erde, der falsche Prophet, 
     und Herrscher über Israel zu dieser Zeit, 
     nimmt die Rolle des Heiligen Geistes ein, der den Sohn verherrlicht. 
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Und die unreinen Geister, welche aus deren Münder kommen, veranlassten die 
Könige des Erdkreises, also der „oikoumenen“, ihre Heere in den Krieg zu 
schicken. 
 
In Vers 15 ist dieser sehr kurze 6. Einschub schon zu Ende und wir erfahren, 
was das eben Gesehene für Auswirkungen auf diese Erde hat. 
In diesem Vers sagt Jesus, dass er wie ein Dieb kommt. Also überraschend und 
nicht als Dieb. „Die Kleider waschen“ bedeutet, dass man das Opfer Jesus 
Christus für sich selbst in Anspruch nimmt. Aber auch das Wort Gottes lesen 
und zu studieren wird in Epheser 5 Vers 26 als Reinigungsprozess angegeben. 
Und „die Kleider bewahren“ bedeutet, dass man sich an die Gebote Christi 
hält. Und diese Leute, welche dies tun, sind glückselig! Im 6. Einschub bei Vers 
14 haben wir das Wort „oikoumenen“ gefunden, was klar macht, welche 
Könige ihr Kriegsheer jetzt in Vers 16 nach Harmageddon schicken. Hier wird 
sich also nicht die gesamte Welt zur Schlacht in dieses Gebiet von 
Harmageddon vereinigen, sondern speziell das ganze Heer des Römischen 
Reiches! 
 
Es ist der Gegenschlag des 1. Tieres gegen den König des Nordens, welcher 
der Führer der moslemischen Länder von der Türkei bis Pakistan ist. Dieser 
hatte ja zuvor Israel überrannt, dann ist er nach Ägypten weiter gezogen und 



Stand 28.11.2022      Die Offenbarung verständlich erklärt      Seite 307 von 471 
Die Bibel wörtlich genommen 

 

 

hatte sich dort mit den moslemischen Ländern von Nordafrika vereint. Das lesen 
wir in Daniel 11, in den Versen 41 bis 43. In Vers 44 aus Daniel 11 sehen wir 
schon die Reaktion des Königs des Nordens über den Aufmarsch in 
Harmageddon und Südjordanien. Und jetzt bei dem Gegenschlag des 1. Tieres, 
baut der König des Nordens seine Truppen wieder zwischen dem Mittelmeer 
und dem Toten Meer auf, was wir in Daniel 11 Vers 45 lesen. Dort erfahren wir 
also, dass der König des Nordens, der ja zu diesem Zeitpunkt gerade in 
Ägypten ist, Gerüchte aus dem Norden und dem Osten hört, und deshalb selbst 
im großem Grimm mit seinem Heer zurück nach Israel zieht. 
 
Norden, von ihm aus gesehen, ist nicht nur das Heer der westlichen Welt in 
Harmageddon, sondern auch das Russische Heer, welches in Südsyrien, im 
Norden von Israel in Stellung geht. Den Anmarsch des Russischen Heeres 
erfahren wir aus Hesekiel 38 und den genauen Standpunkt in Vers 8, wo die 
nördlichen Berge Israels erwähnt sind. 
 
Jetzt, nach der 6. Zornschale sind alle 5 Heere der Welt in und um Israel 
aufgebaut. Wie gesagt, das Bild dazu sehen sie auf Seite 266. 
Diesmal von Süden nach Norden: 

1.) Die Moslemischen Völker aus Nordafrika in Ägypten. 
2.) Das riesige Heer von 200.000.000 Mann aus dem Fernen Osten 
     bzw. vom Aufgang der Sonne, in Edom, was Südjordanien ist. 
3.) Der König des Nordens, der das Reich von Großassyrien beherrscht, 
     was heute das Gebiet von der Türkei bis nach Pakistan ist. 
     Er sitzt zu diesem Zeitpunkt in der Mitte von Israel. 
4.) Das römische Heer, was heute wohl die gesamte westliche Welt ist 
     im Norden von Israel, in Harmageddon, und 
5.) Der König vom „äußersten Norden“, was Russland ist. 
     Er ist mit seinen Verbündeten zwischen Syrien und Israel stationiert, 
     von Damaskus bis zu den Golanhöhen. 

 
Ab Vers 17 in Offenbarung 16 wird die 7 Zornschale ausgeschüttet. Die 
Ereignisse, welche wir da lesen, sind identisch mit den Ereignissen bei Jesu 
Wiederkunft. 
 
Diese letzte Schale wird in die Luft ausgegossen. Und jetzt hört die gesamte 
Welt die Stimme aus dem Himmel, von Gott selbst: „Es ist geschehen“ 
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Jetzt kommt das größte Erdbeben aller Zeiten, wie wir in Vers 18 lesen. Und 
Vers 19 sagt, dass dieses Erdbeben Jerusalem in 3 Teile zerreißt und alle 
Städte der Welt einstürzen lässt! 
 
Das kennen wir auch aus Sacharja 14 aus den Versen 3 bis 5. Wegen diesen 
Versen können wir auch wissen, dass das 7. Schalengericht identisch mit der 
Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus ist. Da steht nämlich: 
3 Aber der HERR wird ausziehen und gegen jene Heidenvölker kämpfen, 
wie [damals] am Tag seines Kampfes, am Tag der Schlacht. 
4 Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor 
Jerusalem nach Osten zu liegt; und der Ölberg wird sich in der Mitte 
spalten nach Osten und nach Westen hin zu einem sehr großen Tal, und 
die eine Hälfte des Berges wird nach Norden zurückweichen, die andere 
nach Süden. 
5 Da werdet ihr in das Tal meiner Berge fliehen; denn das Tal zwischen 
den Bergen wird bis nach Azel reichen; und ihr werdet fliehen, wie ihr 
geflohen seid vor dem Erdbeben in den Tagen Ussijas, des Königs von 
Juda. Dann wird der HERR, mein Gott, kommen, und alle Heiligen mit dir! 
 
Diese Heiligen werden u. a. wir selbst sein, zusammen mit den Heiligen Engeln. 
Und auch die Märtyrer aus diesen letzten 7 Jahren unseres Zeitalters, welche 
genau jetzt abgeschlossen sind, werden jetzt auferstehen. 
 
Aus Vers 20 des 16. Kapitels der Offenbarung erfahren wir auch noch, dass 
die Inseln entflohen und keine Berge mehr gefunden werden. Die Bezeichnung 
„die Inseln“ steht in der Bibel meistens für die Inseln im Mittelmeer auf 
europäischer Seite. 
Laut 1. Mose 10 Vers 5 verteilten sich die Nachfahren von Japhet auf diese 
Inseln. Mit diesem Begriff ist im Alten Testament meistens ganz Europa 
gemeint. Wahrscheinlich sind hier aber die wirklichen Inseln in allen Weltmeeren 
gemeint, weil sie ja alle auch Berge sind, und zwar Unterwasserberge. Babylon 
hingegen, welches wir in den nächsten beiden Kapiteln noch eindeutig mit Rom 
identifizieren werden, wird ganz untergehen. Das bekommen wir noch im Vers 
davor gesagt. 
 
Im letzten Vers 21 erfahren wir wieder etwas von einem Hagel mit 
zentnerschweren Körnern. Das wird wieder ein Meteoritenschauer sein, wie wir 
ihn bereits aus Josua 10 Vers 11 her kennen, wo Gott mehr Feinde mit solchen 
Steinen erschlug, als die Israeliten mit dem Schwert töten konnten. Das war 
eindeutig ein kosmisches Ereignis. Und auch hier wird es wieder ein 
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kosmisches Ereignis sein, was die gesamte Erdkruste so zusammenrüttelt, dass 
alle Berge verschwinden werden. 
 
Der einzige neue Berg, den es geben wird, oder zumindest den größten der 
Welt, nach diesem Ereignis, ist der Tempelberg in der Stadt Jerusalem selbst. 
Das erfahren wir aus Jesaja 2 Vers:2 und aus Micha 4: Vers 1. 
Jesaja2:2 
2 Und es wird geschehen am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses 
des HERRN festgegründet stehen an der Spitze der Berge, und er wird 
erhaben sein über alle Höhen, und alle Heiden werden zu ihm strömen. 
Micha 4:1 
1 Doch es wird geschehen am Ende der Tage, da wird der Berg des 
Hauses des HERRN festgegründet an der Spitze der Berge stehen und 
wird über alle Höhen erhaben sein, und Völker werden ihm zuströmen. 
 
Genau jetzt bricht das 1000-jährige Friedensreich an. In den ersten 75 Tagen 
jedoch werden die 5 Weltarmeen aber noch zerstört werden, was wir u. a. auch 
aus Daniel 12 Vers 12 wissen. Und das Terraforming wird vermutlich auch noch 
so lange dauern. 
 
Bevor die Offenbarung aber dieses Geschehen und die Zeit danach beschreibt, 
kommt jetzt der abschließende 7 Einschub, der die Kapitel 17, 18 und Teile 
von 19 umfasst. Im Kapitel 17 wird die Hure Babylon als Glaubenssystem 
beschrieben, und im Kapitel 18 wird diese gleiche Hure als 
Weltwirtschaftsmacht beschrieben. 
 
Wie wir mehrfach gesehen haben, sind diese schrecklichen Ereignisse für die 
Menschen vorbehalten, welche es auch wirklich verdient haben. Wir Christen 
müssen „nur“ standhaft bleiben und uns zu Jesus und seinen Geboten 
bekennen, selbst, wenn es unser Leben kosten sollte. Dann bekennt sich auch 
unser Herr Jesus Christus zu uns. 
 
 

35.) 7. Einschub & Die Hure auf dem Tier 
 
Offenbarung 17 die Verse 1 bis 3 
1 Und einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, 
kam und redete mit mir und sprach zu mir: Komm! ich will dir das Gericht 
über die große Hure zeigen, die an den vielen Wassern sitzt, 
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2 mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben, und von deren 
Wein der Unzucht die, welche die Erde bewohnen, trunken geworden sind. 
3 Und er brachte mich im Geist in eine Wüste. Und ich sah eine Frau auf 
einem scharlachroten Tier sitzen, das voll Namen der Lästerung war und 
sieben Köpfe und zehn Hörner hatte. 
 
Hier im 17. Kapitel der Offenbarung, wird „Die Hure Babylon“ beschrieben. 
Frauen sind in der Prophetie immer Glaubenssysteme. Je nachdem, wie sie 
sich verhalten, werden sie als Braut Christi oder als Hure bezeichnet. Und 
Städte stehen für politische Systeme. Das griechische Wort für Stadt heißt Polis. 
Daher kommt auch das Wort Politik. 
 
Diese Frau ist zum einen eine Hure, was geistig gesehen eine Vermischung des 
reinen christlichen Glaubens mit heidnischen Elementen bedeutet. Und sie ist 
im geistigen Babylon zuhause, was „Tor der Götter“ heißt, und von Babel 
kommt, was „Verwirrung“ heißt. 
 
Das Gegenstück zur Hure Babylon in der Offenbarung ist die Braut Christi. 
Diese wird in Offenbarung 21:2 und den Versen 9 und 10 mit dem „Neuen 
Himmlischen Jerusalem“ gleichgesetzt. Diese beiden Gemeinschaften von 
Gläubigen stehen in der Offenbarung als Kontrapunkte gegenüber, sowohl als 
Frauen, als auch als Städte. 
 
Das Bild als Frau betont die religiöse Seite dieser Glaubensgemeinschaften, 
während das Bild als Stadt die politische Seite dieser Gemeinschaften betont. 
So ist die Hure ein Kontrapunkt zur Braut, und das geistige Babylon ist ein 
Kontrapunkt zum Himmlischen Jerusalem. Bei beiden Städten ist in der 
Offenbarung klar, dass es um die geistige Gesinnung geht, und nicht um 
physische Städte auf dieser alten Erde. Das „Neue Himmlische Jerusalem“ 
wird nämlich als Stadt niemals auf dieser Erde landen, sondern erst auf der 
Neuen Erde. 
 
Im Kapitel 17 der Offenbarung wird diese Gemeinschaft bzw. Kirche der Hure 
Babylons besonders als Glaubenssystem beschrieben, dessen der 
Schwerpunkt auf der Hure liegt. 
 
Im Kapitel 18 der Offenbarung, wird diese Gemeinschaft bzw. Kirche 
besonders als politische Wirtschaftsmacht beschrieben, womit hier der 
Schwerpunkt auf der Stadt des geistigen Babylons liegt. 
 



Stand 28.11.2022      Die Offenbarung verständlich erklärt      Seite 311 von 471 
Die Bibel wörtlich genommen 

 

 

Beide Kapitel beschreiben Bilder, welche auch in der Offenbarung selbst 
gedeutet werden und gehören somit zu einem erklärenden Einschub. In diesem 
Fall zum 7. und letzten erklärenden Einschub der letzten 7 Jahre unseres 
Zeitalters. 
 

 
 
Wir kommen in der Betrachtung der einzelnen Verse zwar nur bis zum 3. Vers, 
aber wir nehmen dabei immer wieder Bezug auf spätere Verse, welche diese 
ersten 3 Verse erklären. 
 
In Offenbarung 14 Vers 8 und in Offenbarung 16 Vers 19 haben wir bereits 
etwas von Babylon und ihrer Hurerei gehört. Jetzt in den Kapiteln 17 und 18, 
wird diese geistige Hure Babylon von einem der Engel, welcher die Zornschalen 
hat, erklärt. Und der 1. Vers in Kapitel 17 macht diesen Zusammenhang klar. 
 
In Vers 1 werden auch die vielen Wasser erwähnt, an dem diese geistige Hure 
Babylon sitzt. Das irdische Babylon war umgeben von extrem vielen 
Wasserläufen. Hier wird aber folgendes in Vers 15 erklärt: 
15 „Und er sprach zu mir: Die Wasser, die du gesehen hast, wo die Hure 
sitzt, sind Völker und Scharen und Nationen und Sprachen.“ 
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Es geht also eindeutig um ein geistiges, und nicht um das antike Babylon auf 
dieser Erde, was auch schon aus dem 1. Vers dieses Kapitels hervorgeht. 
 
Vers 2 macht schon klar, dass diese Hure mit den Königen der Erde gehurt hat. 
Diese Hure, welche eine christliche Gemeinde bzw. eine Kirche ist, hat also 
einen Einfluss auf fast alle Regierungen der Welt. Das kann somit keine Kirche 
sein, welche sich auf den Glauben konzentriert. Alleine schon dieser Hinweis, 
dass diese Hure Einfluss auf alle Könige der Erde hat, identifiziert diese Hure 
eindeutig mit der Römisch-Katholischen Kirche (RKK). Denn diese Kirche ist die 
einzige auf der Welt auf die dies zutrifft. 
 
Was Hurerei im Glauben bedeutet, finden wir an sehr vielen Stellen in der Bibel. 
In Jeremia 3 in den Versen 6-9 wird das Volk Israel von Gott der Hurerei 
angeklagt und in Vers 9 lesen wir z. B.: 
9 „Und so kam es, daß sie durch ihre leichtfertige Hurerei das Land 
entweihte; und sie trieb Ehebruch mit Stein und Holz.“ 
 
Das Anbeten von Materie, wie Stein und Holz, also Teile der Schöpfung, ist 
daher geistiger Ehebruch und wird auch als Hurerei bezeichnet. Und das macht 
diese Hure in der Offenbarung so ausgiebig, dass sie davon betrunken ist. 
 
In Vers 3 lesen wir, dass der Engel den Johannes in die Wüste brachte, um 
diese Hure zu betrachten. Um die Bedeutung der Wüste zu verstehen, müssen 
wir diesen Vers in Verbindung mit Offenbarung 21 Vers 10 sehen. Denn dort 
wird Johannes das Gegenstück gezeigt. Die wahre christliche Gemeinde bzw. 
Kirche, welche auch als Braut Christi bezeichnet wird. 
 
In Offenbarung 21 in den Versen 9 und 10 lesen wir nämlich: 
9 Und es kam zu mir einer der sieben Engel, welche die sieben Schalen 
hatten, die mit den sieben letzten Plagen gefüllt waren, und redete mit mir 
und sprach: Komm, ich will dir die Frau, die Braut des Lammes zeigen! 
10 Und er brachte mich im Geist auf einen großen und hohen Berg und 
zeigte mir die große Stadt, das heilige Jerusalem, die von Gott aus dem 
Himmel herabkam, 
 
Schon die Gemeinsamkeit, dass beide Frauen bzw. beide Städte von einem 
Engel der Zornschalen gezeigt werden, macht deutlich, dass die eine Frau das 
Gegenstück zur anderen ist, bzw. die eine Stadt das Gegenstück zur anderen 
Stadt ist. 



Stand 28.11.2022      Die Offenbarung verständlich erklärt      Seite 313 von 471 
Die Bibel wörtlich genommen 

 

 

Während Johannes bei dem neuen Himmlischen Jerusalem auf einen großen 
und hohen Berg gehen musste, was die Erhabenheit ausdrückt, musste er beim 
geistigen Babylon zuvor in die Wüste gehen, was das Erbärmliche dieser Stadt 
zum Ausdruck bringt. 
 
In Offenbarung 17 Vers 3 erfahren wir aber noch mehr: Die Frau sitzt auf 
einem scharlachroten Tier, und das Tier war voller Namen der Lästerung, und 
hatte 7 Köpfe und 10 Hörner. 
 
In den Versen 9 bis 13 aus Offenbarung 17 wird dieses Bild aufgeschlüsselt. 
Die 7 Häupter sind 7 Berge, auf denen die Frau sitzt. Diese Frau, welche also 
eine christliche Kirche ist, wohnt in einer Stadt auf 7 Bergen, welche die 
Königreiche der Erde regiert. 
 
Auch nur mit dieser Angabe alleine ist es schon wieder eindeutig, dass hier von 
der RKK die Rede ist, welche in Rom, der Stadt auf den 7 Hügeln, ihren Sitz 
hat. Wenn jemand jetzt sagt, da steht aber etwas von „Bergen“ und nicht 
„Hügeln“, dann muss man ihn auf Jerusalem aufmerksam machen, wo auch 
vom Tempelberg und vom Ölberg gesprochen wird, obwohl wir sie heute auch 
„nur“ als Hügel bezeichnen würden. 
 
Diese Hure ist also eine christliche Kirche, welche das Römische Reich reitet 
bzw. dirigiert, und in Rom sitzt. Diese Offenbarung wurde zwischen 95 und 98 n. 
Chr. prophezeit und niedergeschrieben, als die christliche Gemeinde unter der 
Verfolgung der Römischen Kaiser litt! 
 
Zusätzlich erfahren wir, dass die 7 Köpfe auch noch 7 Könige sind. Wir haben 
also 1 Bild und 2 Bedeutungen! Das Wort Könige ist auch gleichbedeutend mit 
Königreichen, was wir bei Daniel schon mehrfach erfahren haben. Z. B. als 
Daniel dem Nebukadnezar in Daniel 2 Vers 37 sagt, dass er das Goldene 
Haupt darstellt, welches aber auch gleichzeitig das babylonische Reich 
darstellt. 
 
Bei diesen „Königreichen“ wird in Offenbarung 17 Vers 10 gesagt, das 5 
gefallen sind, eines ist und eines noch kommen muss. Und in Vers 11 geht es 
noch weiter, indem von einem 8. Tier berichtet wird, welches aus den 7 
hervorgeht und ins Verderben stürzen wird. 
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Das klingt zwar kompliziert, aber ist ganz einfach. Es geht nach wie vor um die 
verschiedenen Weltreiche um Israel herum, welche sich nacheinander abgelöst 
hatten, und welche Israel immer bedrängten. 
Bei den 5 Königen, die gefallen sind, geht es daher um die 5 gefallenen 
Weltreiche, welche Israel früher unterdrückten. Diese waren 

1.) Ägypten, 
2.) Assyrien, 

 
Diese beiden Reiche waren vor der Zeit von Daniel. Deshalb fallen sie bei der 
Aufzählung von Daniel, der ja von sich aus in die Zukunft blickt, weg, und 
deshalb ist bei der Aufzählung bei Daniel sein 1. Reich, das 3. In dieser 
Aufzählung. 
 

3.) Babylon, 
4.) Medopersien, 
5.) Griechenland. 

 
Das waren also die 5 gefallenen Reiche. Dann kommt das eine Reich, welches 
zur Zeit des Johannes, der ja die Offenbarung geschrieben hat, „ist“, also 
 

6.) Rom 
 
Das sind die Beine der Statue aus Daniel 2. 
"und der andere ist noch nicht gekommen": 
 

7.) Europa 
 
Das wiedererstandene Römische Reich, das sind die Füße der Statue aus 
Daniel 2. Die Füße, welche aus Eisen und Ton gemischt sind, weil sie nach 
Daniel 2 Vers 43 völkisch gemischt sind, und deshalb nicht aneinanderhaften. 
 
Diese Vermischung wird z.Z. gerade absichtlich durch die säkularen Politiker in 
Europa eingeführt, indem sie riesige Ströme von Flüchtlingen in anderen 
Ländern absichtlich erzeugen und dann nach Europa schleusen. 
In Offenbarung 17 Vers 8 wird dieses Tier mit folgenden Worten näher 
beschrieben: 
8 „Das Tier, das du gesehen hast, war und ist nicht mehr, und es wird aus 
dem Abgrund heraufkommen und ins Verderben laufen;“ 
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Es geht dabei um das alte Römische Reich, welches durch ein vereintes Europa 
wieder erstehen wird. Aber auch um das Schicksal seines letzten Führers. Und 
dieses Europa, welches aus dem Abgrund der Weltkriege als 
wiedererstandenes Römische Reich auferstehen wird, bekommt nach Vers 11 
ganz zum Schluss, in den letzten 7 Jahren noch einen 8. König, der 
schrecklicher ist als alle Vorherigen. 

8.) Diktatur in Europa in den letzten 7 Jahren unseres Zeitalters 
 
Dies wird der letzte Herrscher sein, welcher das Tier aus dem Meer darstellt. 
Vers 12 und Vers 13 klären uns noch über die 10 Hörner aus dem Bild aus 
Vers 3 auf. Demnach sind es 10 Könige, welche zwar das Reich noch nicht 
bekommen, aber Macht wie Könige haben werden, zusammen mit diesem Tier 
aus dem Meer. Sie haben eine Meinung und übertragen ihre Macht komplett 
diesem Tier. 
 
Im Bild von Daniel 7 werden im Vers 7 ebenfalls die 10 Hörner erwähnt und in 
Vers 24 mit 10 Königen erklärt. Auch hier erhält das letzte Horn seine 
außergewöhnliche Macht erst in den letzten 3½ Jahren dieses Zeitalters, was 
uns in Vers 25 offenbart wird. 
 
Weil es um die gleichen 10 Hörner geht, geht es auch um die gleichen 10 
Könige. Hier erfahren wir aber noch mehr Details über diese 10 Könige, und 
besonders über den letzten. In Vers 8 von Daniel 7 ist dieser letzte König noch 
das kleine Horn, und es demütigt 3 von den anderen Königen. Nach Vers 25 
wird er ein Gotteslästerer sein und die Zeiten verändern. Diese 10 Könige sind, 
im anderen Bild der Statue bei Daniel 2, auch durch die 10 Zehen von den 
Füßen dargestellt. 
 
Das Buch Daniel und die Offenbarung kreisen ja sozusagen das Zeitalter der 
Nationen ein und ergänzen sich deshalb so gut. 
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Wir haben jetzt erst die ersten 3 Verse des 17. Kapitels der Offenbarung 
aufgeschlüsselt, aber dabei schon sehr viele andere Verse des gleichen 
Kapitels mit betrachtet. Denn diese anderen Verse geben an, wie die Bilder aus 
diesen ersten 3 Versen zu deuten sind. 
 
Und alles läuft darauf hinaus, dass dieses Zeitalter, in dem wir leben, sehr bald 
seinen Abschluss findet, und unser Herr Jesus Christus sein Reich einnehmen 
wird. 
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36.) Die Hure Babylon als religiöse Macht 
 
Offenbarung 17 die Verse 4 bis 12 
4 Und die Frau war gekleidet in Purpur und Scharlach und übergoldet mit 
Gold und Edelsteinen und Perlen; und sie hatte einen goldenen Becher in 
ihrer Hand, voll von Greueln und der Unreinheit ihrer Unzucht, 
5 und auf ihrer Stirn war ein Name geschrieben: Geheimnis, Babylon , die 
Große, die Mutter der Huren und der Greuel der Erde. 
6 Und ich sah die Frau berauscht vom Blut der Heiligen und vom Blut der 
Zeugen Jesu; und ich verwunderte mich sehr, als ich sie sah. 
7 Und der Engel sprach zu mir: Warum verwunderst du dich? Ich will dir 
das Geheimnis der Frau sagen und des Tieres, das sie trägt, das die 
sieben Köpfe und die zehn Hörner hat. 
8 Das Tier, das du gesehen hast, war und ist nicht mehr, und es wird aus 
dem Abgrund heraufkommen und ins Verderben laufen; und die auf der 
Erde wohnen, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens 
von Grundlegung der Welt an, werden sich verwundern, wenn sie das Tier 
sehen, das war und nicht ist und doch ist. 
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9 Hier ist der Verstand [nötig], der Weisheit hat! Die sieben Köpfe sind 
sieben Berge, auf denen die Frau sitzt. 
10 Und [es] sind sieben Könige: Fünf sind gefallen, und der eine ist da — 
der andere ist noch nicht gekommen; und wenn er kommt, muß er für eine 
kurze Zeit bleiben. 
11 Und das Tier, das war und nicht ist, ist auch selbst der achte, und es ist 
einer von den sieben, und es läuft ins Verderben. 
12 Und die zehn Hörner, die du gesehen hast, sind zehn Könige, die noch 
kein Reich empfangen haben; aber sie erlangen Macht wie Könige für eine 
Stunde zusammen mit dem Tier. 
 
Wir befinden uns im 17. Kapitel der Offenbarung, welches zum 7. und letzten 
erklärenden Einschub der 3 Ereignisserien, 7 Siegel, 7 Posaunen und 7 
Zornschalen gehört. 
 
Im Kapitel 17 wird die Hure Babylons beschrieben. In den ersten 3 Versen 
dieses Kapitels konnten wir diese Hure unzweifelhaft und eindeutig mit der RKK 
gleichsetzen. Bei der Betrachtung dieser ersten 3 Verse aus dem 17. Kapitel 
mussten wir aber auch schon eine Menge weiterer Bibelverse aus dem gleichen 
Kapitel anschauen, weil diese anderen Verse die ersten 3 Verse eindeutig 
erklärten. 
 
In diesem und dem nächsten Kapitel, schauen wir uns ab Vers 4 den Rest des 
17. Kapitels der Offenbarung an. Hier wird uns dann gesagt, dass diese Hure, 
das religiöse System, welches am Anfang das Tier, was eine Weltmacht ist, 
reitet, zum Schluss von dieser Weltmacht getötet wird. 
 
Nachdem uns mit den Versen 8 bis 13 aus Offenbarung 17 den Vers 3 erklärt 
wurde, machen wir jetzt mit dem Vers 4 weiter. Anhand dieser ersten 3 Verse 
konnten wir schon eindeutig die RKK als die Hure Babylon identifizieren. 
 
In Vers 4 lesen wir, dass die Frau, welche ja eine christliche Kirche darstellt, mit 
Purpur und mit Scharlach bekleidet war. Sie war „übergoldet mit Gold, edlen 
Steinen und Perlen;“. Der Purpur und das Scharlach, das ist das Rote der 
Bischofsroben, und das Violette der Kardinalsroben. Auch dieser Vers verweist 
somit eindeutig auf die RKK. 
 
Und in diesem 4. Vers aus Offenbarung 17 wird der immense Reichtum dieser 
Christlichen Kirche mit den Kostbarkeiten zum Ausdruck gebracht. Dann 
erfahren wir weiter in diesem Vers, dass sie einen goldenen Kelch in ihrer Hand 
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hat, der voller Gräuel, Unsauberkeit und Hurerei ist. Gräuel ist in der Bibel 
immer Götzendienst. Das lesen wir z. B. in Römer 2 Vers 22. Und diese Kirche 
ist voll davon. Auch der Gräuel, den der Antichrist noch im zukünftigen 3. 
Steintempel aufbauen wird, sehen wir in Matthäus 24:15, in Verbindung mit 
Daniel 9:27. Und Hurerei im Glauben ist immer das Vermischen der wahren 
christlichen Lehre mit heidnischen Elementen. 
 
Die Catholic Encyclopedia (englisch für Katholische Enzyklopädie) ist ein im 
Jahr 1913 veröffentlichtes, und in englischer Sprache verfasstes 
Nachschlagewerk, für den Glauben der RKK. Dort steht über den goldenen 
Kelch bzw. den Messbecher, dass er das Zentrum des Katholischen Glaubens 
ist. Er muss aus Gold oder zumindest vergoldet sein. In der Katholischen 
Liturgie wird nämlich gelehrt, dass das ungesäuerte Brot und der Wein, 
tatsächlich der Leib und das Blut Jesus seien. Dass es also eine Umwandlung 
gegeben hätte. In der Folge dieser falschen Auslegung darf, und sollen das 
Brot und der Wein göttlich angebetet werden. 
 
Als Jesus beim letzten Abendmahl dieses Sakrament einführte, sagte er ja in 
Matthäus 26:26-28, in Markus 14:22-25 und Lukas 22:19-20, 
„Dies ist mein Leib“ und „Dies ist mein Blut“. 
 
Jedoch wird diese Aussage wörtlich genommen, obwohl Jesus damals noch im 
Leibe dabei war. Natürlich soll man die Bibel wörtlich nehmen, aber so, wie sie 
es selbst auch meint. Und Vergleiche werden in der Bibel immer mit 
Gleichsetzungen präsentiert. Z. B. heißt es in Galater 4 Vers 25 wörtlich: 
„Denn Hagar ist der Berg Sinai in Arabien.“ Die meisten Übersetzungen 
formulieren dies schon von sich aus um und schreiben: 
„Denn »Hagar« bedeutet den Berg Sinai in Arabien“, weil jedem klar ist, 
dass hier ein Vergleich gegeben wird. 
 
Wenn ich ein Bild von meinem Sohn zeige und sage: „Das ist mein Sohn“, 
dann glaubt ja auch keiner, dass mein Sohn ein Stück Papier sei. Das gleiche 
haben wir in dutzenden Bibelversen. Z. B. steht in Offenbarung 1 Vers 20, 
dass die 7 Sterne in seiner Hand die 7 Engel der Gemeinden sind, und die 7 
Leuchter die 7 Gemeinden sind. Auch hier ist jedem klar, dass mit diesem 
Vergleich ein Bild gedeutet wird. Oder als Jesus am Kreuz stirbt zerreißt in 
diesem Augenblick der Vorhang im Tempel, der das Allerheiligste vom Heiligen 
trennt. Das finden wir in Matthäus 27:51, in Markus 15:38 und in Lukas 
23:45. Und in Hebräer 10 Vers 20 lesen wir in der Elberfelder Bibel von 1905 
richtig: 
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„auf dem neuen und lebendigen Wege, welchen er uns eingeweiht hat 
durch den Vorhang hin, das ist sein Fleisch,“ 
Andere Übersetzungen sagen am Ende dieser Stelle schon automatisch: 
„das heißt, durch sein Fleisch,“. 
 
Die RKK besteht aber darauf, dass diese Aussage von Jesus, 
„Dies ist mein Leib“ und „Dies ist mein Blut“.    kein Bild war und führt mit 
dieser bewussten Fehldeutung vorsätzlich Götzendienst in ihrer Gemeinde ein. 
 
Dies machen sie, obwohl Jesus selbst bei der Einsetzung des Abendmahles 
sagt, dass dies ein Gedächtnismahl an seine Kreuzigung sein soll, indem er 
sagt: „das tut zu meinem Gedächtnis!“ 
 
Mit der falschen Deutung der RKK, dass es hier eine echte Umwandlung geben 
würde, und dass das Brot und der Wein nicht nur Sinnbilder für Jesu Leib und 
Blut seien, bringt sie ihre Mitglieder dazu tote Materie anzubeten. Und das ist 
Götzendienst. 
 
In dem Ritual der RKK wird diese Hostie auch jedes Mal neu geopfert. Aber es 
gibt keine erneute Opferung, was wir aus Hebräer 9 die Verse 25-26 
entnehmen können: 
25 auch nicht, um sich selbst oftmals [als Opfer] darzubringen, so wie der 
Hohepriester jedes Jahr ins Heiligtum hineingeht mit fremdem Blut, 
26 denn sonst hätte er ja oftmals leiden müssen von Grundlegung der 
Welt an. Nun aber ist er einmal erschienen in der Vollendung der 
Weltzeiten zur Aufhebung der Sünde durch das Opfer seiner selbst. 
 
Aber Hurerei im Geiste geht in der Bibel auch immer Hand in Hand mit Hurerei 
im Fleische. Und in diesem Zusammenhang hat diese Kirche ein Gesetz für ihre 
Geistlichen eingeführt, welches diese fleischliche Hurerei geradezu dämonisch 
heraufbeschwört. Was mehr als tausend Jahre lediglich als Ideal galt, wurde im 
12. Jahrhundert Kirchengesetz. Unter Papst Innozenz II. beschloss man 1139 n. 
Chr. auf dem zweiten Laterankonzil das Zölibat für christliche Priester auf der 
ganzen Welt zur Pflicht zu machen. Dabei wurden bestehende Ehen von 
Geistlichen für ungültig erklärt. Das dies ein dämonisches Gesetz ist, sagt uns 
die Bibel in 1. Timotheus 4 in den Versen 1 bis 5 
1. Der Geist aber sagt ausdrücklich, daß in späteren Zeiten etliche vom 
Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der 
Dämonen zuwenden werden 
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2 durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen 
gebrandmarkt sind. 
3 Sie verbieten zu heiraten und Speisen zu genießen,….. 
 
Paulus sagt in 1. Korinther 7 Vers 9: (diesmal aus der Elberfelder Bibel) 
9 Wenn sie sich aber nicht enthalten können, so laßt sie heiraten, denn es 
ist besser zu heiraten, als Brunst zu leiden. 
 
Und dass die fehlenden Möglichkeiten zur Sexualität  ebenfalls zur Hurerei führt, 
macht er im gleichen Kapitel des 1. Korintherbriefes im 2. Vers klar. 
2 Aber um der Hurerei willen habe ein jeder sein eigenes Weib, und eine 
jede habe ihren eigenen Mann. 
 
Bei den Vorschriften für Gemeindeleiter, im 1. Timotheus und im Titusbrief, ist 
es sogar eine zwingende Voraussetzung, dass diese Männer mit Frauen 
verheiratet sein müssen! Ohne diese Voraussetzung dürfen sie keine Gemeinde 
leiten! 
 
Die RKK ignoriert nicht nur das Wort Gottes in diesen Punkten, sondern 
widerspricht ihm eklatant. Das Resultat ist, dass die Geistlichen in der RKK 
entweder in sexueller Hinsicht nicht normal sind, oder lebenslang extrem leiden 
müssen. Damit werden sie so extrem viel mehr versucht, als es von Gott für sie 
vorgesehen ist. Sie leiden unter menschlichen Geboten von Dämonen. In 
beiden Fällen führt es fast zwangsläufig zur Hurerei bei denen, welche das Wort 
Gottes verkündigen, und folglich die Vorbilder der Gemeinde sein sollen. 
 
Es reicht nach der Bibel übrigens nicht, nur verheiratet zu sein, um Diakon oder 
Gemeindeleiter zu werden, sondern diese Männer müssen auch wohlerzogene 
Kinder haben, um damit schon bewiesen zu haben, dass sie einer kleinen 
Gruppe von Menschen ein Vorbild sind. Die Konditionen für einen Aufseher 
bzw. Bischof oder Gemeindeleiter lesen wir z. B. in 1. Timotheus 3, in den 
Versen 1 bis 7. 
 
Neben dem falschen Halten des Abendmahles und dem dämonischen Gesetz 
des Zölibats, ist es ebenfalls katholische, heidnische Lehre, verstorbene 
Menschen und Reliquien von ihnen anzubeten. Das ist tiefstes Heidentum, 
welches mit dem christlichen Glauben nur durch den falsch etikettierten Namen 
verbunden ist. 
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Auch das so genannte Kirchenjahr ist ein Resultat von heidnischen Festen im 
christlichen Gewand, weil fast alle Feste, welche gefeiert werden, heidnischen 
und NICHT christlichen Ursprungs sind! 
 
In Offenbarung 17 Vers 5 lesen wir: 
„5 und auf ihrer Stirn war ein Name geschrieben: Geheimnis, Babylon, die 
Große, die Mutter der Huren und der Greuel der Erde.“ 
 
Als Geheimnisse werden im neuen Testament immer die Dinge bezeichnet, 
welche im Alten Testament noch nicht von Gott offenbart wurden. Das gilt 
besonders für die Gemeinde, welche aus allen Nationen besteht, denn im Alten 
Testament dachten die Israeliten aufgrund der bis dahin vorliegenden 
Offenbarungen im Alten Testament, dass ausschließlich sie zum auserwählten 
Volk gehören, und andere Völker nie diesen Zugang zu Gott bekommen 
könnten. 
 
Diesen Zusammenhang des „Geheimnisses mit der Gemeinde, welche aus 
allen Nationen besteht“, lesen wir z. B. in Kolosser 1 in den Verse 26 und 27 
26 [nämlich] das Geheimnis, das verborgen war, seitdem es Weltzeiten 
und Geschlechter gibt, nun aber seinen Heiligen offenbar gemacht worden 
ist. 
27 Ihnen wollte Gott bekanntmachen, was der Reichtum der Herrlichkeit 
dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich: Christus in euch, die 
Hoffnung der Herrlichkeit. 
 
Durch diesen Vers 5 in Offenbarung 17 wird also mit dem Wort „Geheimnis“ 
ebenfalls klar, dass es sich bei der Hure Babylon tatsächlich doch um eine 
christliche Gemeinde bzw. einer christlichen Kirche handelt. 
 
Aus der Prophetie von Daniel kannten wir ja bereits dieses Tier, welches das 
Römische Reich darstellt. Aber aus dieser alttestamentarischen Prophetie war 
nicht zu erkennen, dass dieses Tier einmal durch eine Frau geritten werden 
sollte. 
 
Reiten bedeutet ja steuern und dirigieren, und Frauen bedeuten in der 
Bildersprache der Bibel immer religiöse Systeme. Dieses Römische Reich 
würde also durch ein christlich-religiöses System gesteuert werden. Und mit 
dem Rest dieses Verses wird auch klar, dass diese Kirche abgefallen ist. Das 
Wort „Babylon“ bezieht sich also nicht auf die irdische Stadt Babylon, sondern 
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auf die geistige Bedeutung dieser Kirche, welche eine abgefallene christliche 
Gemeinschaft ist. 
 
Zusätzlich wird in diesem Vers zum Ausdruck gebracht, dass sie die Mutter aller 
Huren sei. Andere Kirchen sollen also aus ihr hervorgegangen sein. Und zwar 
Kirchen, welche auch als Huren bezeichnet werden. 
 
Die RKK bezeichnet sich übrigens selbst als die Mutter aller übrigen christlichen 
Kirchen. In diesem Zusammenhang fällt einem der Spruch aus Hesekiel 16 
Vers 44 ein: 
44 Siehe, alle Spruchdichter werden auf dich dieses Sprichwort 
anwenden: »Wie die Mutter, so die Tochter!« 
 
Während die reformatorischen Kirchen, das Wort „Reform“ am Anfang so 
gebrauchten, um den Ursprung des christlichen Glaubens zu suchen, 
verwenden sie heute dieses Wort „Reform“ im Sinne von Umstrukturieren zu 
liberaleren Formen. Und auf diesem Wege sind sie dem Wort Gottes oft noch 
extrem viel weiter entfernter worden, als die RKK. Sie haben sogar Frauen als 
Predigerinnen und als Bischöfinnen über sich gesetzt. 
 
Es wird nur noch das aus dem Wort Gottes herausgepickt, was nach der 
eigenen Meinung passt und der Rest wird entweder verschwiegen oder sogar 
als Lüge bezeichnet. 
 
Aber auch alle anderen christlichen Kirchen, welche das so genannte 
Kirchenjahr feiern, dessen größten Feste auf heidnischen Festen basieren, sind 
solche Huren im Glauben. Wenn man sich nur ein wenig näher mit den Festen 
Gottes beschäftigt, bekommt man sehr schnell mit, dass diese Feste in erster 
Linie christliche Feste und nur in 2. Linie israelitische Feste sind. 
 
In Vers 6 von Offenbarung 17 wird uns gesagt, dass diese Hure Babylon 
betrunken von dem Blut der Heiligen ist. Das sehen wir heute, im Rückblick der 
vergangenen sechzehnhundert Jahren hindurch, während es diese Kirche gab, 
dass sie als christliche Kirche viele Millionen Christen ermorden ließ, weil sie 
Christen waren. Und dieses Verhalten wird sie am Ende unseres Zeitalters 
offensichtlich wieder an den Tag legen. 
 
In Vers 7 von Offenbarung 17 fragt der Engel den Johannes, warum er so 
verwundert sei. Ich glaube, wir können ihm jetzt diese Verwunderung 
nachfühlen. Für Johannes war es alltäglich, dass Christen durch Heiden 
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ermordet wurden. Aber hier sieht er, wie Christen durch Christen ermordet 
werden. Und er sieht, wie das Römische Reich, welches zu seiner Zeit die 
Christen verfolgte, später mal von den Christen geritten und bestimmt wird. 
 
Weiter lesen wir in diesem Vers 7, dass der Engel dem Johannes dieses 
Geheimnis, welches also in der Vergangenheit verborgen war, erklären wird. 
 
Und diese Erklärung bringt der Engel in den Versen 8 bis 12, welche wir uns ja 
bereits schon alle angeschaut haben, um diese Verse 1 bis 7 aus Offenbarung 
17 zu verstehen. 
 
In den Versen 1-3 haben wir uns im letzten Kapitel angeschaut, wer die Hure 
Babylon ist. Und in diesem Kapitel haben wir die Verse 4 bis 7 beleuchtet um 
zu erfahren, was diese Hure alles schon gemacht hat. Und die Verse 8 bis 12 
haben wir ebenfalls schon angeschaut, weil sie die Verse 1 bis 7 erklären. 
 
Im nächsten Kapitel schauen wir uns die Verse 13 bis 18 an, welche erklären, 
was aus dieser Hure, die echte Christen unterdrückt, verfolgt und ermordet hat, 
werden wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37.) Die Vernichtung der Hure Babylon 
 
Offenbarung 17 die Verse 13 bis 18 
13 Diese haben einen einmütigen Sinn, und sie übergeben ihre Macht und 
Herrschaft dem Tier. 
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14 Diese werden mit dem Lamm Krieg führen, und das Lamm wird sie 
besiegen — denn es ist der Herr der Herren und der König der Könige —, 
und mit ihm sind die Berufenen, Auserwählten und Gläubigen. 
15 Und er sprach zu mir: Die Wasser, die du gesehen hast, wo die Hure 
sitzt, sind Völker und Scharen und Nationen und Sprachen. 
16 Und die zehn Hörner, die du auf dem Tier gesehen hast, diese werden 
die Hure hassen und sie verwüsten und entblößen, und sie werden ihr 
Fleisch verzehren und sie mit Feuer verbrennen. 
17 Denn Gott hat ihnen ins Herz gegeben, seine Absicht auszuführen und 
in einer Absicht zu handeln und ihr Reich dem Tier zu geben, bis die Worte 
Gottes erfüllt sind. 18 Und die Frau, die du gesehen hast, ist die große 
Stadt, die Herrschaft ausübt über die Könige der Erde. 
 
Wir befinden uns immer noch im 17. Kapitel der Offenbarung, welches zum 7. 
und letzten erklärenden Einschub, der 3 Ereignisserien, 7 Siegel, 7 Posaunen 
und 7 Zornschalen gehört. 
 
In Kapitel 17 wird die Hure Babylons beschrieben. In den Versen 1 bis 3 
dieses Kapitels konnten wir diese Hure unzweifelhaft und eindeutig mit der RKK 
gleichsetzen. Bei dieser Betrachtung haben wir aber schon sehr viel mehr Verse 
aus dem 17. Kapitel betrachtet, weil diese anderen Verse die ersten 3 Verse 
eindeutig erklärten. 
 
In den Versen 4 bis 7 des 17. Kapitels der Offenbarung wurde uns erläutert, 
was diese RKK in der Vergangenheit gemacht hat und in der Zukunft noch 
machen wird. Sie hat Millionen von echten Christen ermordet, so dass sie 
betrunken vom Blut der Heiligen war, und sie hat das reine Evangelium Jesus 
Christus mit heidnischen Elementen vermischt. Das nennt die Bibel Hurerei im 
Glauben. Und Hurerei im Glauben geht in der Bibel auch immer Hand in Hand 
mit körperlicher Hurerei, wozu die dämonischen Gesetze der RKK, wie z. B. das 
Zölibat, zwangsläufig führen müssen. Auch anhand der Verse 4 bis 7, konnte 
man die RKK eindeutig identifizieren. 
 
Und die Verse 8 bis 12 haben die Verse 1 bis 7 erklärt. In diesem Kapitel 
widmen wir uns den Versen 13 bis 18, aus denen hervorgeht, wie es der RKK 
in der Zukunft als religiöses System weiter ergehen wird. Es wird uns gesagt, 
dass diese Hure Babylon, also die RKK, am Anfang das Tier reitet, welches das 
neu erstandene Römische Reich ist, aber zum Schluss als religiöses System 
von dieser Weltmacht abgeschüttelt und getötet wird. 
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Hier im 17. Kapitel der Offenbarung wird die Hure Babylon, welche wir 
eindeutig und unmissverständlich als die RKK identifizieren konnten, als 
religiöses System beschrieben. Sie reitet, am Anfang die wiedererstandene 
römische Weltmacht, was zum Ausdruck bringt, dass sie diese Macht 
beherrscht. Aber sobald diese Weltmacht ihre volle Macht bekommt, was am 
Anfang der letzten 3½ Jahre unseres Zeitalters sein wird, wird sie diese Reiterin 
abschütteln und als religiöses System vernichten. 
 
Im 18. Kapitel der Offenbarung wird uns die gleiche Hure Babylon noch einmal 
als Wirtschaftsmacht vorgestellt. 
 
Fangen wir jetzt aber erst einmal mit dem Vers 13 aus Offenbarung 17 an. Da 
steht: 
13 Diese haben einen einmütigen Sinn, und sie übergeben ihre Macht und 
Herrschaft dem Tier. 
 
Zur Erinnerung. 
Es geht dabei um die 10 Könige, welche der Vers 12 mit den 10 Hörnern des 
Tieres gleichsetzt. Es sind die gleichen 10 Hörner, welche auch Daniel in Daniel 
7 gesehen hat und ebenfalls mit den 10 Königen identifizierte. Und bei der 
Statue, von welcher Nebukadnezar in Daniel 2 geträumt hatte, sind es die 10 
Zehen. 
 
Genau ab jetzt sind wir im 2. Teil der letzten 7 Jahre unseres Zeitalters, also in 
den letzten 3½ Jahren. 

Wie kommt man zu diesem Schluss? 
 
Das geht aus mehreren Versen der Bibel an unterschiedlichsten Orten hervor. 
Fangen wir bei Offenbarung 12 die Vers 7 bis 9 an: 
 
Zur Übersicht: 
wir befinden uns bei diesen 3 Versen im 5. Einschub, in welchem himmlische 
Dinge beschrieben werden, welche dann Auswirkungen auf der Erde haben 
werden. Im davor liegenden Vers 6 erfahren wir, dass genau jetzt die letzten 3½ 
Jahre anfangen. Und in den angesprochenen Versen 7-9 erfahren wir, dass ab 
diesem Zeitpunkt der Satan aus dem Himmel verbannt ist, und sein Unwesen 
umso mehr auf der Erde entfaltet. 
 
Als nächstes schauen wir uns das 11. Kapitel der Offenbarung an. Dort 
erfahren wir im 1. Vers, dass der Tempel Gottes gemessen wird, was bedeutet, 
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dass Gott darüber noch seine Hand hält. Und wir erfahren, dass der Vorhof, wo 
die al-Aqsa-Moschee steht, zu diesem Zeitpunkt, also am Anfang der letzten 7 
Jahre, immer noch den Heiden gehört. 
 
Das bedeutet, dass das Tier in dieser Zeit noch keine Macht über diesen 
Tempel und auch noch nicht über den Tempelberg hat. In dieser Zeit muss er 
einen für ihn „faulen Kompromiss“ eingehen und diese 2 Religionen tolerieren. 
 
Nämlich das Christentum im Tempel, welche von den 2 Zeugen verteidigt wird 
und den Islam auf dem Tempelberg. Auch der Vers 3 von Offenbarung 11 
zeigt die Eingeschränktheit des Tieres in den ersten 3½ Jahren, weil es die 
beiden Zeugen Gottes nicht töten kann. 
 
Vers 5 aus Offenbarung 11 berichtet, dass die beiden Zeugen alle töten, 
welche sie töten wollen. Und Vers 7 berichtet, dass dieses Tier, also der letzte 
Herrscher des wieder erstandenen Römischen Reiches, diese beiden Zeugen 
nun doch „endlich“ töten konnte. Folglich, wegen Vers 5, indem gesagt wird, 
dass die beiden Zeugen jeden töten werden, welche sie töten wollen, wissen wir 
also, dass auch das Tier bei dieser Aktion selbst getötet wird! 
 
Und in Offenbarung 13 Vers 3 erfahren wir, dass dieses Tier tot war und 
wieder lebte. Während danach diese beiden Zeugen in Offenbarung 11 in den 
Versen 11 und 12 auferstehen und in den Himmel entrückt werden, bleibt die 
„Spielwiese“ Erde in den zweiten 3½ Jahren, diesem auferstandenen Tier 
vollkommen ausgeliefert. 
 
Auch Daniel 9 Vers 27 weist darauf hin. Denn zuerst muss dieser Herrscher 
einen Bund für 7 Jahre schließen. Das bräuchte er nicht, wenn er alle Gewalt 
hätte, denn einen Bund muss man nur machen, wenn man Kompromisse 
machen muss. Aber nach 3½ Jahren bricht er diesen Bund. In diesem 
Augenblick wird sowohl das Christentum mit diesen beiden Zeugen aus dem 
Tempel auf dem Tempelberg verbannt, als auch die Moslems aus ihrer al-Aqsa-
Moschee, welche ja auch ebenfalls auf dem gleichen Berg steht. Ab diesem 
Augenblick lässt sich das Tier als Gott im Tempel auf dem Tempelberg in 
Jerusalem anbeten. 
 
Es ist genau die gleiche Zeit, wo nach Offenbarung 13 Vers 18 auch alle 
Menschen in diesem Römischen Reich das Malzeichen des Tieres annehmen 
und das Tier göttlich verehren müssen. 
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Und die Schlussfolgerung dieser Geschehnisse ist: 
Selbst eine abgefallene christliche Kirche, welche bis dahin alle Religionen der 
Welt unter einen Hut bringen wollte, kann dafür keine „Rechtfertigung“ erfinden. 
Und sie kann von so einem scheinbar göttlichen Wesen auch gar nicht mehr 
geduldet werden! Um seine Göttlichkeit zu unterstreichen, muss er jetzt auch 
zwangsläufig diese Kirche vernichten! 
 
Der Exkurs in die anderen Bibelverse war notwendig, damit wir genau wissen, 
wo wir uns jetzt in diesen letzten 7 Jahren unseres Zeitalters befinden. Nämlich 
am Anfang der letzten 3½ Jahre. 
 
Jetzt zurück nach Offenbarung 17 Vers 13, wo die 10 Könige, welche Macht 
wie Könige hatten, ihre gesamte Macht dem Tier übergeben. 
 
Aus den Versen 12 und 13 zusammengenommen geht hervor, dass es keine 
Könige sind, welche einzelne Länder vertreten, sondern dass es um ein 
Gremium von 10 Personen geht, welche zusammen über ganz Europa, und 
vermutlich auch deren ehemaligen Kolonien herrschen werden, also über die so 
genannte westliche Welt. 
 
In Vers 14 aus Offenbarung 17 erfahren wir, dass diese 10 Könige mit dem 
Lamm bei seiner Wiederkunft streiten werden. Dieser Vers zeigt also auf das 
Ende der zweiten 3½ Jahre. 
 
Warum, könnte man fragen, streiten denn nur diese 10 Könige gegen Jesus 
Christus, der ja das Lamm ist, und nicht auch dieses Tier, welchem sie noch im 
Vers 13 ihre Macht gaben? Ganz einfach: Sowohl das 1. Tier aus dem Meer, 
wie auch das 2. Tier aus der Erde, was ja auch der falsche Prophet ist, werden 
als erstes in den Feuersee geworfen, bevor sich Jesus dem Rest der Welt 
zuwendet. Das erfahren wir in Offenbarung 19 Vers 20. 
 
Vers 15 in Offenbarung 17 hatten wir schon. Dieser Vers sagt, dass die vielen 
Wasser, an denen die Hure Babylon sitzt viele Völker sind. Aus diesem Vers 
ging ebenfalls hervor, dass es sich hier um ein geistiges Babylon handelt, und 
nicht um die irdische Stadt. 
 
Die letzten 3 Verse 16 bis 18 in Offenbarung 17 beschreiben jetzt, was 
innerhalb dieser letzten 3½ Jahre mit der Hure Babylon geschehen wird. Dieses 
Geschehen wird vermutlich in dem 1. Jahr der letzten 3½ Jahre sein. 
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Zur Erinnerung: 
Diese letzten 3½ Jahre sind dreimal in der Bibel, in 1 Jahr, 2 Jahre und ein 
halbes Jahr aufgeteilt. Das finden sowohl bei Daniel 7:25 und 12:7, als auch in 
der Offenbarung 12:14. 
 
Jetzt erfahren wir, was dieses wieder auferstandene Tier, der Herrscher des 
wiedererstandenen Römischen Reiches, als erstes in diesem 1. Einem Jahr 
machen wird, nachdem er auf der Erde völlig freie Hand hat. 
 
In Vers 16 erfahren wir, dass die 10 Könige und das Tier, welche ja zusammen 
das Römische Reich darstellen, diese Hure hassen werden, welche ja am 
Anfang der letzten 7 Jahre immer noch dieses Reich geritten hatte. 
 
Das Hassen der Politiker dieses Reiches gegenüber dieser Hure gibt es heute 
schon. In der Verfassung der Europäischen Union ist absichtlich der Begriff Gott 
ausgelassen worden. Die Politiker von Heute, welche über dieses Gebiet von 
Europa die Macht haben, geben sich heute schon demonstrativ als gottlose 
Menschen aus. Diese Politiker nennen ihre Einstellung „säkular“, weil dieser 
Begriff nicht so verrucht ist wie der Begriff „gottlos“. Aber das ist ja das absolut 
Gleiche. 
 
Trotzdem katzbuckeln diese gottlosen Politiker alle vor dem „Papst“, der ja für 
diese Hure Babylon steht. 
 
In Vers 16 können sie jetzt aber endlich ihrem Hass freien Lauf lassen. Wir 
lesen dort, dass sie die Hure entblößen werden und ihr Fleisch essen und 
verbrennen werden. Hier wird die religiöse Macht dieser Kirche gebrochen und 
eliminiert. Vermutlich muss man sogar die Wörter, „und sie werden ihr Fleisch 
verzehren“ und das „verbrennen“ wörtlich nehmen und davon ausgehen, 
dass diese Könige des Römischen Reiches Kannibalismus an den Geistlichen 
der RKK begehen werden, und den Rest von ihnen verbrennen werden. 
Gottlose Menschen schlachten hier andere gottlose Menschen. 
 
Und in Vers 17 wird uns offenbart, dass Gott selbst ihnen dieses Tun 
eingegeben hat. Auch hier erfahren wir wieder: Egal was geschieht, alles ist am 
Throne Gottes vorher vorbeigezogen und wurde von ihm genehmigt oder sogar 
direkt angeordnet. 
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In Vers 18 wird noch einmal bestätigt, dass das Weib in der großen Stadt 
wohnt, welche Rom ist, und dass sie über die Könige auf Erden die Macht hat. 
Also eine abermalige Bestätigung dafür, dass es sich wirklich um die RKK 
handelt. Die Kirche, welche in der Vergangenheit die Kaiser eingesetzt oder 
auch abgesetzt oder exkommuniziert hatte. 
 
Über die Vernichtung der Hure Babylons als religiöse Institution waren sich die 
gottlosen Könige einig und darüber freuten sie sich. Im nächsten Kapitel 18 wird 
diese Hure Babylons aber auch als Wirtschaftsmacht zerstört, und darüber 
klagen diese Leute, weil damit dann die gesamte Weltwirtschaft auch den Bach 
runter geht… 
 
Und da erfahren wir dann auch in Offenbarung 18 Vers 20, dass der Himmel 
und alle Heiligen sich freuen werden über ihren Fall, weil sie der Christenheit so 
unsagbar viel Schaden zugefügt hatte, und die Welt besser ohne sie dran ist. 
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38.) Die Flucht der Christen aus Babylon 
 
Offenbarung 18 die Verse 1 bis 5 
1 Und nach diesem sah ich einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der 
hatte große Vollmacht, und die Erde wurde erleuchtet von seiner 
Herrlichkeit. 
2 Und er rief kraftvoll mit lauter Stimme und sprach: Gefallen, gefallen ist 
Babylon, die Große, und ist eine Behausung der Dämonen geworden und 
ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen und 
verhaßten Vögel. 
3 Denn von dem Glutwein ihrer Unzucht haben alle Völker getrunken, und 
die Könige der Erde haben mit ihr Unzucht getrieben, und die Kaufleute 
der Erde sind von ihrer gewaltigen Üppigkeit reich geworden. 
4 Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach: Geht 
hinaus aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet 
und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt! 
5 Denn ihre Sünden reichen bis zum Himmel, und Gott hat ihrer 
Ungerechtigkeiten gedacht. 
 
Dieses 18. Kapitel der Offenbarung gehört immer noch zum 7. und letzten 
erklärenden Einschub der 3 Ereignisserien, 7 Siegel, 7 Posaunen und 7 
Zornschalen. 
 
In den beiden Kapiteln 17 und 18 wird die „Hure Babylon“ beschrieben. Mit 
sehr vielen Detailangaben erfährt man z. B., dass sie eine christliche Kirche ist, 
welche als Kontrapunkt zur Braut Christi, des Himmlischen Jerusalems steht. 
Sie ist auch die Mutter aller Huren und somit die Mutterkirche von anderen 
abgefallenen Kirchen. Und sie hat ihren Sitz in Rom und beherrscht die Könige 
dieser Erde am Anfang. 
Dann werden die Gräueltaten von ihr beschrieben, und am Ende von Kapitel 17 
erfährt man, dass der religiöse Teil von dieser Kirche, von diesen Königen und 
dem Tier, welche sie vorher beherrscht hatte, nach den ersten 3½ Jahren der 
letzten 7 Jahre unseres Zeitalters abgeschüttelt und vernichtet wird. Darüber 
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freuen sich dann diese Könige natürlich. Im Kapitel 17 war der Fokus der Bibel 
auf der religiösen Seite der Hure Babylon. Der Fokus lag also auf der Hure. 
 
Aber jetzt, im 18. Kapitel wird der Fokus auf das geistige Babylon gelegt, also 
auf ihre politische und finanzielle Macht. Und auch auf die Stadt Rom, in der sie 
sitzt. Ihre Finanzmacht wird von Gott selbst vernichtet. Und darüber trauern 
dann dieselben Könige, welche vorher selbst ihre religiöse Macht vernichtet 
hatten. 
 
Das tun sie, weil die Hure Babylon mit ihrem Reichtum der entscheidende 
Global Player am Finanzmarkt war, und weil mit ihrem finanziellen 
Zusammenbruch auch die ganze Welt finanziell zusammenbricht. 
 
Aber auch die irdische Stadt, in der sie sitzt, wird im Meer versinken! 
 
Bevor dies aber geschieht, werden alle wirklich gläubigen Christen aufgefordert, 
diese dämonische Kirche und ihre Tochterkirchen zu verlassen. Anderenfalls, 
falls man also diese Kirche, welche als Hure Babylon bezeichnet wird, und ihre 
Tochterkirchen nicht verlässt, wird man mit ihr und ihnen zusammen bestraft. 
Das bedeutet, dass man dann NICHT bei der Entrückung dabei sein wird! 
 
Im Vers 1 hören wir wieder etwas von dem „anderen Engel“. Diesmal wird das 
Wort „andere“ nicht mit einer Aufzählung in Verbindung gebracht, sondern es 
wird wieder benutzt im Sinne von einer „anderen Art“. Dieses wichtige Wort 
„andere“ fehlt leider in der Schlachterbibel vom Jahre 2000. Aber die 
Lutherbibel von 1912 und die Elberfelder Bibel von 1905 haben dieses Wort 
noch. 
 
Es geht auch hier wieder um Jesus selbst, und das Wort Angulus sollte auch 
hier besser mit „Gesandter“ übersetzt werden und nicht mit „Engel“. 
 
Um Ihn hier zu erkennen, erfahren wir, dass er mit „großer Macht“ kommt, und 
darüber hinaus, dass die Erde von SEINER Herrlichkeit erleuchtet ist. 
 
Die nun folgenden Verse sind prophetische Aussprüche von unserem Herrn 
Jesus. In diesem Vers wird uns Jesus also als Prophet vorgestellt. 
 
Zur Erinnerung: 
In Offenbarung 8 Vers 3 kommt er als Priester. 
In Offenbarung 10 Vers 1 kommt er als König und Gott. 
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Und hier in Offenbarung 18 Vers 1 kommt er als Prophet. 
 
Unser Herr Jesus Christus wird uns in der Offenbarung also mit diesem Begriff 
„ein andrer Engel“ im Sinne von „eine andere Art von Gesandter“, als 
Priester, als König und Gott und als Prophet vorgestellt. 
 
In Vers 2 klärt uns Jesus auf, dass diese Hure Babylon gefallen ist, wobei er 
diesmal die Betonung auf die geistige Stadt Babylon legt. Hier geht es also um 
die Stadt selbst, in der die Hure wohnt, und wie wir in späteren Versen noch 
erfahren, auch um die Finanzmacht dieser Hure. 
 
Dann erfahren wir weiter, dass sie eine Behausung von Teufeln, von unreinen 
Geistern und unreinen Vögeln war. Das ist anscheinend eine rangmäßige 
Abstufung von gefallenen Engeln bzw. von Dämonen. 
 
Wir können also heute schon sicher sein, dass diese Kirche, welche das 
römische Imperium reitet, was wir aus Offenbarung 17 Vers 3 her wisserfahren 
haben und ihren Sitz in Rom hat, was wir u. a. aus Offenbarung 17 Vers 9 her 
wissen, wo ihr Sitz mit der Stadt auf den 7 Bergen identifiziert wird, dass diese 
Kirche voller Dämonen ist. 
 
Und in Vers 3 von Offenbarung 18 wird uns die Begründung mit dem Wort 
„denn“ angekündigt. Mit den Dingen, welche jetzt aufgezählt werden, kann man 
also feststellen, dass Dämonen dahinter stecken. 
Denn 1.) Vom Wein des Zorns ihrer Hurerei, was ja die Vermischung der 
               verschiedenen Religionen bedeutet, haben alle Heiden getrunken. 
Denn 2.) Und die Könige auf Erden haben mit ihr Hurerei getrieben. 
               Das sehen wir heute daran, wie alle Staatsoberhäupter der Welt 
               um Audienzen beim Oberhaupt der RKK buhlen. 
Denn 3.) Die Kaufleute der Welt sind mit ihrer Wollust reich geworden. 
               Die RKK ist mit großem Abstand 
               die finanzstärkste Macht in dieser Welt. 
 
Das liegt u. a. daran, weil sie über Jahrhunderte die Gläubigen um ihr Erbe 
betrogen hat, und weil die Sterbenden sich bei ihr einen Platz im Himmel 
erkaufen wollten…. 
 
Zum 1. der hier aufgelisteten 3 Punkte, der Hurerei im Glauben, dass man also 
unseren Herren Jesus Christus NICHT als den einzigen Weg zu Gott verkündet, 
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verweise ich wieder auf das Video aus dem Jahre 2016 vom Oberhaupt dieser 
Kirche. 
 
Alleine das Wort seiner Amtsbezeichnung „Papst“, was Vater heißt, widerspricht 
schon den Vorgaben von unserem Herrn Jesus, der in Matthäus 23:9 sagt: 
9 Nennt auch niemand auf Erden euren Vater; denn einer ist euer Vater, 
der im Himmel ist. 
 
Noch viel weniger dürfen wir einen Menschen als „Heiligen Vater“ bezeichnen, 
weil das die Gottesbezeichnung selbst ist, welche Jesus in Johannes 17:11 
benutzt. 
 
Jetzt in den folgenden Versen 4 und 5 aus Offenbarung 18, bekommen die 
wahren Christen, welche zu dieser Kirche gehören, und welche auch zu ihren 
Tochterkirchen gehören, die ähnlich im Glauben rumhuren, eine klare 
Anweisung. 
 

Diese Anweisung betrifft uns also jetzt selbst! 
 
Wir müssen jetzt selbst prüfen, ob die Gemeinde, in der wir gerade selbst 
gehen, auch zu dieser Hure oder zu ihren Töchtern gehört, welche die Angaben 
der Bibel nicht mehr ernst nehmen, oder mit anderen Glaubensrichtungen 
vermischt. Da lesen wir nämlich: 
4 Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach: Geht 
hinaus aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet 
und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt! 
5 Denn ihre Sünden reichen bis zum Himmel, und Gott hat ihrer 
Ungerechtigkeiten gedacht. 
 
Genau daran hat sich übrigens auch Luther gehalten. Als er erkannte, dass die 
RKK nicht mehr zu reformieren war, ist er aus ihr auch ausgezogen. Dieser 
Mann war mit seinen 95 Thesen die Initialzündung für die Reformation. Also auf 
die Rückbesinnung zum Ursprung der Kirche. 
 
Wenn wir erkennen, dass unsere Kirche bzw. Gemeinde nicht mehr zu 
reformieren ist, also nicht mehr dazu zu bewegen ist, sich an der Bibel zu 
orientieren, und sich evtl. sogar immer weiter von den Aussagen der Bibel, also 
Gottes Wort entfernt, dann müssen auch wir diese jeweiligen Gemeinden 
verlassen. Wir bekommen dieses Verlassen einer hurerischen Kirche hier direkt 
von Gott befohlen! Vers 4 sagt dann ganz klar: Nur wenn wir diese Hure 
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verlassen, können wir auch von den Plagen verschont bleiben, welche über sie 
beschlossen sind. 
 
Und das bedeutet, in letzte Konsequenz, dass wir nicht an der 1. Auferstehung 
bzw. an der Entrückung teilnehmen werden, wenn wir uns von diesen 
dämonisch unterwanderten christlichen Kirchen nicht distanzieren! 
 
Bei den letzten 4 Versen gibt es extrem viele Parallelstellen zum Alten 
Testament, bezogen auf das irdische Babylon. So wie der irdische Tempel nur 
ein Abbild des himmlischen Tempels ist, und das irdische Israel als Braut Gottes 
nur ein Abbild der himmlischen Braut Gottes ist, also der Gemeinde, und das 
irdische Jerusalem auch nur ein Abbild des Himmlischen Neuen Jerusalems ist, 
genau so ist auch das irdische Babylon nur ein Abbild der abgefallenen 
christlichen Kirche. 
 
Von den extrem vielen Parallelen zwischen dem Alten und dem Neuen 
Testament, picke ich jetzt nur mal eine Prophetie für das irdische Babylonien 
heraus, welche sich erst in unseren heutigen Tagen erfüllt hat: Das irdische 
Babylonien ist übrigens der heutige Irak. 
 
Jesaja und Jeremia prophezeien in der Endzeit 3 schreckliche Kriege, welche 
dieses Land Babylonien, also den Irak beim 3. Mal sogar soooo sehr zerstören 
werden, dass keiner mehr hindurchgehen kann. Und deshalb wird dieser Ort im 
1000-jährigen Friedensreich sogar ein Mahnmal sein. 
 
2 dieser 3 im Detail angegebenen Golfkriege haben sich bereits ereignet. Selbst 
woher die Heere kamen, welche dieses Land Babylon überfielen und aus 
welchem Grund sie dies taten, wurde in der Bibel prophezeit. Und sogar, dass 
die Leiche von Saddam Hussein geraubt und entweiht würde, der damals der 
König von Babylon bzw. Präsident vom Irak war, wurde in Jesaja 14 Vers 19 
prophezeit. Und da, bereits nach dem 1. Golfkrieg, sagt der Prophet Jesaja in 
Jesaja 13 Vers 6 folgendes: 
6 Heult! Denn der Tag des HERRN ist nahe; er kommt wie eine Verwüstung 
von dem Allmächtigen! 
 
Gemeint ist mit diesem Begriff, „der Tag des Herrn ist nahe“, von diesem 
Zeitpunkt an, wo das geschehen ist! 
 
Jetzt noch speziell zu der Parallelstelle zu Offenbarung 18 Vers 4. Die finden 
wir z. B. in Jeremia 50:8, bevor Jeremia über den gleichen Krieg berichtet, 
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welche wir heute den 1. Golfkrieg nennen. Da finden wir nämlich folgende 
Aufforderungen an die Israeliten, welche in diesem Gebiet von Babylonien 
wohnten: 
8 Flieht hinaus aus Babels Mitte … 
 
Noch ein weiteres Mal hören wir diesen Aufruf in Jeremia 51 Vers 6 
6 Flieht hinaus aus Babel und rettet jeder seine Seele, damit ihr nicht 
umkommt in seiner Missetat! Denn dies ist die Zeit der Rache des HERRN; 
Er bezahlt ihm, was es verdient hat. 
 
Das bemerkenswerte an dieser Aussage ist, dass seit der Wegführung durch 
Nebukadnezar ca. 550 Jahre vor Christi Geburt, immer Israeliten in Babylon 
lebten. Nach Jesus Kreuzigung und die deshalb von Gott zugelassene 
Verfolgung der Israeliten durch die Römer, lebten sogar lange Zeit über 1 
Millionen Israeliten in Babylonien, dem heutigen Irak. 
 
Dort entstand sogar der babylonische Talmud, das, nach der Bibel, wichtigste 
Schriftstück der Juden. Diese Israeliten bzw. Juden lebten also in 
Millionenstärke ca. 2500 Jahre lang in diesem Gebiet! 
 
Aber erst 1950-1952 sind nahezu alle von dort geflohen! Diese Flucht wird 
ebenfalls haarklein in der Bibel beschrieben. Der Aufruf zur Flucht wurde also 
ebenfalls prophezeit und von den Israeliten auch angenommen! Den finden wir 
z. B. in Jeremia 50 Vers 28 
28 Man hört ein Geschrei von denen, die aus dem Land Babel entkommen 
und geflohen sind, um in Zion die Rache des HERRN, unseres Gottes, zu 
verkünden, die Rache für seinen Tempel. 
 
Und ab Vers 29, wird bei Jeremia der Krieg beschrieben, welchen wir heute 
den 1. Golfkrieg nennen. 
 
Also erst nachdem die Israeliten Babylon verlassen haben, ist die Hölle über 
Babylon hereingebrochen! 
 
Beim Machtwechsel vom Reich Babylonien zum Medo-Persischen Reich, gab 
es keine Verwüstung. Das war eher ein Staatsstreich und alles blieb erhalten. 
 
Das hier Prophezeite hat sich erst in unseren Tagen erfüllt und da bekommen 
wir in Jesaja 13 Vers 6 auch noch zusätzlich den Hinweis: Wenn sich das 
erfüllt, ist der Tag des Herrn ganz nahe! 
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Zur Erinnerung: 
Das irdische Volk Israel, welche wir heute Juden nennen, ist ein Abbild vom 
himmlischen Volk Gottes. Was wir hier in der Geschichte dieses Volkes Israel 
sehen, soll uns als Mahnung dienen, um uns auch an das Wort Gottes zu 
halten, und auch aus unserem geistigen Babylonien zu fliehen! 
 
In diesem Fall geht es darum, dass wir in dieser letzten Epoche der Endzeit, 
alle Kirchen verlassen sollen, welche diesem babylonischen System 
angehören. Das sind Kirchen, welche nicht alles aus der Bibel ernst nehmen 
und Teile davon nicht akzeptieren. Sie praktizieren z. B. nicht das Tragen von 
Kopfbedeckungen bei Frauen im Gebet oder sie lehnen es sogar aktiv ab. Oder 
Kirchen in denen Frauen sogar predigen dürfen. Oder Kirchen, welche das von 
der RKK eingeführte so genannte Kirchenjahr feiern, indem heidnische Feste 
gefeiert werden und nicht die Feste Gottes, welche in erster Linie christliche 
Feste sind und nur in zweiter Linie israelitische Feste sind. 
 
Wir sehen hier an dieser Stelle, von diesem 7. Einschub also, dass in unsere 
eigene Zeit hineingeleuchtet wird. In die letzte Zeit von Laodizäa. 
 
Und die Parallelstelle in der Schifffahrt in der Apostelgeschichte zeigt ebenfalls, 
dass die Passagiere des Schiffes dieses Schiff alle verlassen mussten, um an 
das rettende Ufer von Melite, der Honigreichen, zu gelangen. Das Schiff, 
welches die Kirche darstellt, blieb im Meer und ist da an den Klippen zerschellt 
und untergegangen. 
 
Das geschieht mit Babylon. Die Auserwählten hingegen haben es aber alle 
zuvor verlassen und wurden gerettet. Sobald diese Abnabelung der echten 
Christen von diesem geistigen Babylon geschehen ist, wird auch endlich unser 
Herr Jesus Christus kommen, um uns zu sich zu entrücken. 
 
 
Diese Aussage, die Gemeinden oder Versammlungen oder Kirchen, je nach 
Übersetzung zu verlassen, scheint der Aussage aus Hebräer 10 Vers 25 zu 
widersprechen. 
25 indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige 
zu tun pflegen, sondern einander ermahnen, und das um so mehr, als ihr 
den Tag herannahen seht! 
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Aber nur SCHEINBAR! Bei diesem Vers geht es ja um eine Versammlung, 
welche noch alle Gebote Christi befolgt. Ein Christ sucht ständig die 
Gemeinschaft mit anderen Christen. 
Das, was wir in Apostelgeschichte 2 Vers 42 lesen, gilt weiterhin! 
42 Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der 
Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. 
 
Doch wenn die eigene Kirche erkennbar zur Hure Babylon oder ihren Töchtern 
zählt, muss man sie dringend verlassen und eine neue, bibeltreue, 
Versammlung aufsuchen, oder einen eigenen bibeltreuen Hauskreis aufbauen. 
Und daran müssen wir sogar mit Nachdruck arbeiten, jetzt noch mehr als je 
zuvor: 

“und das um so mehr, als ihr den Tag herannahen seht!“ 
 
 
 
 
 
 
 

39.) Die Hure Babylon als Wirtschaftsmacht 
 
Offenbarung 18 die Verse 6 bis 24 
6 Vergeltet ihr, wie auch sie euch vergolten hat, und zahlt ihr das Doppelte 
heim gemäß ihren Werken! In den Becher, in den sie euch eingeschenkt 
hat, schenkt ihr doppelt ein! 
7 In dem Maß, wie sie sich selbst verherrlichte und üppig lebte, gebt ihr 
nun Qual und Leid! Denn sie spricht in ihrem Herzen: Ich throne als 
Königin und bin keine Witwe und werde kein Leid sehen! 
8 Darum werden an einem Tag ihre Plagen kommen, Tod und Leid und 
Hunger, und sie wird mit Feuer verbrannt werden; denn stark ist Gott, der 
Herr, der sie richtet. 
9 Und es werden sie beweinen und sich ihretwegen an die Brust schlagen 
die Könige der Erde, die mit ihr Unzucht getrieben und üppig gelebt 
haben, wenn sie den Rauch ihrer Feuersbrunst sehen; 
10 und sie werden von ferne stehen aus Furcht vor ihrer Qual und sagen: 
Wehe, wehe, du große Stadt Babylon, du gewaltige Stadt; denn in einer 
Stunde ist dein Gericht gekommen! 
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11 Und die Kaufleute der Erde weinen und trauern über sie, weil niemand 
mehr ihre Ware kauft, 
12 Ware von Gold und Silber und Edelsteinen und Perlen und feiner 
Leinwand und Purpur und Seide und Scharlach und allerlei Tujaholz und 
allerlei Elfenbeingeräte und allerlei Geräte aus wertvollstem Holz und aus 
Erz und Eisen und Marmor, 
13 und Zimt und Räucherwerk und Salbe und Weihrauch und Wein und Öl 
und Feinmehl und Weizen und Vieh und Schafe und Pferde und Wagen 
und Leiber und Seelen der Menschen. 
14 Und die Früchte, nach denen deine Seele begehrte, sind dir 
entschwunden, und aller Glanz und Flitter ist dir entschwunden, und du 
wirst sie niemals mehr finden. 
15 Die Verkäufer dieser Waren, die von ihr reich geworden sind, werden 
aus Furcht vor ihrer Qual von ferne stehen; sie werden weinen und trauern 
16 und sagen: Wehe, wehe! die große Stadt, die bekleidet war mit feiner 
Leinwand und Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und 
Edelsteinen und Perlen! 
17 Denn in einer Stunde wurde dieser so große Reichtum verwüstet! Und 
jeder Kapitän und die ganze Menge derer, die auf den Schiffen sind, und 
die Matrosen, und alle, die auf dem Meer arbeiten, standen von ferne 
18 und riefen, als sie den Rauch ihrer Feuersbrunst sahen: Wer war der 
großen Stadt gleich? 
19 Und sie warfen Staub auf ihre Häupter und riefen weinend und 
trauernd: Wehe, wehe! Die große Stadt, in der alle, die Schiffe auf dem 
Meer hatten, reich gemacht wurden durch ihren Wohlstand! Denn in einer 
Stunde ist sie verwüstet worden! 
20 Freut euch über sie, du Himmel und ihr heiligen Apostel und 
Propheten; denn Gott hat euch an ihr gerächt! 
21 Und ein starker Engel hob einen Stein auf, wie ein großer Mühlstein, 
und warf ihn ins Meer und sprach: So wird Babylon, die große Stadt, mit 
Wucht hingeschleudert und nicht mehr gefunden werden! 
22 Und der Klang der Harfenspieler und Sänger und Flötenspieler und 
Trompeter wird nicht mehr in dir gehört werden, und kein Künstler irgend 
einer Kunst wird mehr in dir gefunden werden, und der Klang der Mühle 
soll nicht mehr in dir gehört werden; 
23 und das Licht des Leuchters wird nicht mehr in dir scheinen, und die 
Stimme des Bräutigams und der Braut nicht mehr in dir gehört werden. 
Denn deine Kaufleute waren die Großen der Erde, denn durch deine 
Zauberei wurden alle Völker verführt. 
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24 Und in ihr wurde das Blut der Propheten und Heiligen gefunden und 
aller derer, die hingeschlachtet worden sind auf Erden. 
 
Jetzt schauen wir uns die restlichen Verse aus Kapitel 18 der Offenbarung an. 
Dieses Kapitel gehört immer noch zum 7. und letzten erklärenden Einschub, der 
3 Ereignisserien, 7 Siegel, 7 Posaunen und 7 Zornschalen. 
 
In den beiden Kapiteln 17 und 18 wird die „Hure Babylon“ beschrieben. Mit sehr 
vielen Detailangaben erfährt man z. B., dass sie eine christliche Kirche ist, 
welche als Kontrapunkt zur Braut Christi, des Himmlischen Jerusalems steht. 
Sie ist auch die Mutter aller Huren und somit die Mutterkirche von anderen 
abgefallenen Kirchen, hat ihren Sitz in Rom und beherrscht die Könige dieser 
Erde am Anfang. 
 
Dann werden die Gräueltaten von ihr beschrieben, und am Ende von Kapitel 17 
erfährt man, dass der religiöse Teil von dieser Kirche, von diesen Königen und 
dem Tier, welche sie vorher beherrscht hatte, am Ende unseres Zeitalters 
vernichtet wird. Darüber freuen sich dann diese Könige natürlich. 
 
Im Kapitel 17 war der Fokus der Bibel auf der religiösen Seite der Hure Babylon. 
Der Fokus lag also auf der Hure. Aber jetzt im 18. Kapitel wird der Fokus auf 
das geistige Babylon gelegt, also auf ihre politische und finanzielle Macht. Und 
auch auf die Stadt Rom, in der sie sitzt. 
 
Ihre Finanzmacht wird von Gott selbst vernichtet. Und darüber trauern dann 
dieselben Könige, welche vorher selbst ihre religiöse Macht vernichtet hatten. 
Das tun sie, weil die Hure Babylon mit ihrem Reichtum der entscheidende 
Global Player am Finanzmarkt war, und weil mit ihrem finanziellen 
Zusammenbruch auch die ganze Welt finanziell zusammenbricht. 
 
Aber auch die irdische Stadt, in der sie sitzt, wird im Meer versinken! Bevor 
diese Gerichte aber geschehen wird, werden alle wirklich gläubigen Christen 
aufgefordert, diese dämonische Kirche und ihre Tochterkirchen zu verlassen. 
Aus der Zukunft heraus wird also ein Rückblick in unsere Zeit gemacht. 
 
Anderenfalls, falls man aber diese Kirche, welche als Hure Babylon bezeichnet 
wird, oder eine ihre Tochterkirchen nicht verlässt, wird man mit ihr und ihnen 
zusammen bestraft. Das bedeutet, dass man dann NICHT bei der Entrückung 
dabei sein wird! Und dass man dann logischerweise in die Zeit der letzten 7 
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Jahre unseres Zeitalters hineinkommt, in denen der ultimative Antichrist an die 
Macht kommt. 
 
Nachdem wir im letzten Kapitel bis zum Vers 5 gekommen sind und dabei 
erfahren haben, dass echte Christen aus dieser Hure Babylon, und auch aus 
ihren Tochterkirchen ausziehen müssen, um nicht an ihren Bestrafungen teil zu 
haben, kommen wir jetzt zu den nächsten Versen, bei denen es um diese 
Bestrafung dieser Hure im Glauben geht. 
 
In Vers 5 wurde berichtet, dass die Sünden der Hure Babylon bis in den Himmel 
reichen und in Vers 6 erfahren wir, dass sie endlich für diese Sünden bezahlen 
muss. Und sie bekommt das Zweifache von dem, was sie anderen angetan 
hatte. Dass erinnert an 2. Mose 22 Vers 6-8, und an Jesaja 40 Vers 1-2, 
wonach ein Dieb das Zweifache dem Bestohlenen wieder zu erstatten hat. 
 
An diesem Beispiel sehen wir auch, dass für Gott seine Gebote aus dem Alten 
Testament auch noch in der Zukunft gültig sind. Zumindest für die „Was-Wenn-
Gebote“, welche die Strafe beschreiben, wenn ein Gebot gebrochen wurde. 
 
Hier, in den letzten 7 Jahre unseres Zeitalters, werden von Gott die jeweiligen 
Sünden buchstäblich „heimgezahlt“! Das sehen wir auch im 7. Vers, bei 
welchem dem vorherigen Mutwillen dieser Hure jetzt mit Qual vergolten wird. 
 
Auch hier gibt es wieder in der Formulierung eine Parallele zu einer Prophetie 
aus dem Alten Testament bei Jesaja 47. In diesem Kapitel ging es um den 
Untergang von Babel durch die Medo-Perser. Da lesen wir nämlich in Jesaja 47 
in den Versen 7 und 8 ebenfalls, dass sie denkt, dass sie nie eine Witwe sein 
wird und auch dem neuen geistige Babylon wird genau das widerfahren, was 
dem alten irdischen Babylon widerfahren ist. 
 
In Vers 8 von Offenbarung 18 erfahren wir, dass diese Stadt, welche jetzt ja 
das irdische Rom ist, auf einen Tag mit Feuer verbrannt wird. Und in Vers 21 
erfahren wir, dass sie wie ein Mühlstein, (gemeint ist ein riesiger 
Eselsmühlstein) ins Meer geworfen und nie mehr gefunden wird. 
 
Daraus können wir schließen, dass vermutlich eine vulkanische und tektonische 
Katastrophe diese Stadt verschlingen wird, und dass dann dieses Gebiet, wo 
heute die Stadt Rom (noch) steht, im Meer versinken wird. 
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Der Braccianosee, ca. 30 km nördlich von Rom, der auch Roms Trinkwasser 
stellt, ist übrigens ein Vulkankrater! Sobald der erneut ausbricht, verbrennt Rom 
mit Sicherheit. Da lauert also schon ein riesiger Vulkan im Untergrund. Rom 
liegt genau zwischen diesem riesigen Vulkan im Norden und den phlegräischen 
Feldern ca. 200 km im Süden, unter denen ebenfalls ein Supervulkan lauert. 
 
Und dieser Untergang geschieht noch bevor Jesus wiederkommt, und dabei 
auch noch alle anderen Städte dieser Welt einstürzen werden. Denn jetzt bei 
dem geistigen Babylon, haben noch etliche gottlose Leute Zeit zum Trauern um 
diese Stadt. Und diese Menschen werden auch als Gottlose Menschen 
beschrieben. Nach dem letzten Erdbeben hingegen, bei Jesus Wiederkunft auf 
dem Ölberg, werden nur gottesfürchtige Menschen übrig bleiben, um das 
Friedensreich neu zu besiedeln. 
 
In den beiden Versen 9 und 10 wird die Trauer der Könige zum Ausdruck 
gebracht, welche das religiöse System dieser Hure kurz zuvor selbst noch 
vernichtet haben. 
 
In den 4 Versen 11 bis 14 trauern die Kaufleute um diese Hure Babylon und in 
den 5 Versen 15 bis 19 trauern die Schiffsleute, welche man mit den Händlern 
von heute vergleichen kann. Schon an diesem Verhältnis der Trauer, von 2 
politisch/religiös motivierten Versen zu 9 Kaufen/Handel motivierten Versen, 
also 1 zu 4 ½ , wird klar, dass die Macht dieser Hure Babylon in erster Linie eine 
Handelsmacht war bzw. heute noch ist. 
 
In den Versen 9 und 10 klagen ja die Könige, welche mit ihr rumgehurt haben 
und sie sagen, dass das Gericht über diese Stadt in 1 Stunde gekommen ist. In 
Vers 8 haben wir noch etwas von einem Tag gehört. Das ist KEIN Widerspruch, 
denn mit dem Begriff Stunde sind in der Bibel abwechselnd, entweder die Zeit 
von 60 Minuten gemeint, oder eine Zeiteinheit von unbestimmter Dauer, wie z. 
B. auch in Offenbarung 3 Vers 10, wo von der Stunde der Versuchung geredet 
wird, welche ja eine Dauer von 3½ Jahren hat. 
 
In den Versen 11 bis 16, im 18. Kapitel der Offenbarung, in denen die 
Kaufleute trauern, werden 28 Artikel aufgelistet, mit denen diese Hure reich 
wurde. 

4 Schmuckstücke, 
4 Kleidungsstücke, 
6 Baustoffe, 
4 Artikel für Kosmetik und Medizin, 
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4 Nahrungsmittel, 
3 Tiere, 
1 Verkehrsmittel und 
2 menschliche „Produkte“, nämlich Leiber und Seelen. 

 
Die ersten 26 Produkte machen klar, dass die RKK heute Aktien in allen Gütern 
der Welt hält. Und sie hat davon als Einzelinstitution die größten Anteile. Dies 
erschließt sich aus dem Zusammenhang, dass mit ihrem Zusammenbruch auch 
der Welthandel zusammenbrechen wird, was aus der Trauer der 3 
Personengruppen (Könige, Kaufleute und Schiffsleute) hervorgeht. Denn sie 
Trauern um ihre eigenen Verluste. 
 
Die letzten beiden „Produkte“ machen auch deutlich, dass die RKK im 
Sklavenhandel engstens verstrickt war und immer noch ist. Nikolaus V., der 
damalige so genannte „Papst“ war es, der mit der päpstlichen Bulle "Dum 
diversas" vom 18.06.1452 den Sklavenhandel offiziell erlaubt hatte. 
 
Aber heute gibt es noch extrem viel mehr Sklaverei als damals. Das wird aber 
verschleiert und es ergibt sich automatisch aus unserm Finanzsystem, welches 
Reiche automatisch immer reicher macht und arme Menschen automatisch 
versklavt. 
 
Aber noch perverser ist es, dass diese Kirche mit den Seelen der Menschen 
Handel treibt, und nicht nur mit ihren Leiber Das zeigt ihre zutiefst satanische 
Unterwanderung. Vor dieser satanischen Institution warnte uns schon Jesus 
selbst, noch zu seiner Erdenzeit, als er in Matthäus 10 Vers 28 folgendes sagt: 
28 Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber 
nicht zu töten vermögen; fürchtet vielmehr den, der Seele und Leib 
verderben kann in der Hölle! 
 
In Vers 20 von Offenbarung 18 wird der Trauermarsch der Gottlosen, mit 
einem Jubilieren der Heiligen im Himmel übertönt. Endlich hat das Treiben 
dieser satanischen Institution, welche einmal eine christliche Kirche war, ihr 
Ende gefunden. 
 
Vers 21 aus Offenbarung 18 wirft noch einmal ein ganz besonderes Licht auf 
diese perverse Institution. Da lesen wir: 
21 Und ein starker Engel hob einen Stein auf, wie ein großer Mühlstein, 
und warf ihn ins Meer und sprach: So wird Babylon, die große Stadt, mit 
Wucht hingeschleudert und nicht mehr gefunden werden! 
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Wie schon einmal erwähnt ist hiermit ein großer Eselsmühlstein gemeint, und 
kein Handmühlstein, welchen damals alle Häuser in den Küchen hatten, von 
denen wir z. B. etwas in Vers 22 lesen. 
 
Den Zusammenhang mit dem Perversen finden wir wieder in einer Aussage von 
unserem Herrn Jesus Christus selbst. Diese Aussage finden wir sowohl in 
Matthäus 18 Vers 6, in Markus 9 Vers 42 und auch in Lukas 17 Vers 2. Es 
geht um den Missbrauch und die Verführung von Kindern. Bei Matthäus steht: 
6 Wer aber einem von diesen Kleinen, die an mich glauben, Anstoß [zur 
Sünde] gibt, für den wäre es besser, daß ein großer Mühlstein an seinen 
Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde. 
 
Mit der Strafe, welche hier in Offenbarung 18 Vers 20 zum Ausdruck gebracht 
wird, und welche vorher mit Kindesmissbrauch in Verbindung gebracht wurde, 
wird hier indirekt gesagt, dass der Kindesmissbrauch in dieser Institution zur 
Tagesordnung gehört! Das wiederum hat direkt etwas mit dem Zölibat zu tun, 
welches nach 1. Timotheus 4 die Verse 1 bis 3 eine Lehre der Dämonen ist. 
Denn zum einen bewerben sich besonders unnormale Männer freiwillig zu so 
einem Posten und zum anderen wird die Versuchung für normale Männer umso 
größer. 
 
In Vers 14 lesen wir zum Schluss, dass man das, woran diese Hure Babylons 
Lust hatte, nicht mehr in dieser Stadt finden wird. Dieses „nicht mehr finden“ 
oder „nicht mehr gehört werden“, wird in diesem Kapitel 18 der 
Offenbarung insgesamt 7-mal wiederholt. 

1-mal in Vers 14, 
1-mal in Vers 21, 
3-mal in Vers 22, und 
zweimal in Vers 23. 

 
Zum Schluss in Vers 23 und in Vers 24 lesen wir: 
23……………. Denn deine Kaufleute waren die Großen der Erde, denn 
durch deine Zauberei wurden alle Völker verführt. 
24 Und in ihr wurde das Blut der Propheten und Heiligen gefunden und 
aller derer, die hingeschlachtet worden sind auf Erden. 
 
Bei „Zauberei“ steht im Original wieder „Pharmakeia“, womit alle Praktiken 
gemeint sind, mit denen man Dämonen heraufbeschwören kann. Dazu gehören 
die verschiedensten Praktiken, welche alle darauf abzielen, die eigene 
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Nüchternheit aufzugeben. Also die Kontrolle über den eigenen Körper! Davor 
warnt Paulus dringendst Timotheus in 2. Timotheus 4 Vers 5 mit den Worten: 
5 Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen. 
 
Es gibt für dieses Ziel der Zauberei, also die eigene Nüchternheit aufzugeben, 
um Dämonen das Wirken über seinen eigenen Körper zu überlassen, die 
verschiedensten Techniken, welche diese Kirche anscheinend alle betreibt. 
Dazu zählt Drogenmissbrauch genauso, wie Mantras in Wiederholungen von 
Gebeten. Und sowohl monotone Musikstücke, als auch die gesamte moderne 
Musikindustrie, welche vorwiegend auf disharmonische Schlagzeuge setzt, 
zählen dazu. Ebenfalls gehören Meditation und Hypnose dazu. Bei all diesen 
Techniken werden Alphawellen im Gehirn stimuliert, welche eine Trance 
verursachen. Das Anschauungsbild dazu finden Sie auf Seite 186. Aber auch 
die Pharmaindustrie, in der die RKK viele Aktien hat, fällt unter dem gleichen 
Begriff: „Pharmakeia“. 
 
Die alte christliche Musik, welche ja aus der Tempelmusik von Jerusalem 
erwachsen ist, ist übrigens das in der Bibel angegebene Gegenmittel, welches 
Dämonen vertreibt. David, der die Tempelmusik eingeführt hatte, und auch die 
meisten Psalmen dafür geschrieben hat, konnte mit seiner Harfe z. B. den 
Dämon, der Saul quälte, bekämpfen. 
 
Diese absichtlich betriebene Zauberei und die Ermordung der echten Heiligen 
sind also der Grund für dieses Gericht über diese Institution, welche 
ursprünglich christlich war, aber jetzt eine Behausung der Dämonen geworden 
ist. 
 
Sondern wir uns von solchem Treiben und ihrer Hurerei ab, welche die 
Vermischung der reinen christlichen Lehre mit heidnischen Elementen ist. Dazu 
werden wir ja ausdrücklich in Offenbarung 18 Vers 4 aufgefordert. Dann 
brauchen wir auch nicht an ihrer Bestrafung teilzunehmen, sondern werden 
vorher in den Himmel, zu unserem Seelenbräutigam und Herrn Jesus Christus 
entrückt. 
 
 
 

40.) Die Braut geht zur Hochzeit 
 
Offenbarung 19 die Verse 1 bis 10 
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1 Und nach diesem hörte ich eine laute Stimme einer großen Volksmenge 
im Himmel, die sprach: Hallelujah! Das Heil und die Herrlichkeit und die 
Ehre und die Macht gehören dem Herrn, unserem Gott! 
2 Denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte; denn er hat die große 
Hure gerichtet, welche die Erde verderbte mit ihrer Unzucht, und hat das 
Blut seiner Knechte von ihrer Hand gefordert! 
3 Und nochmals sprachen sie: Hallelujah! Und ihr Rauch steigt auf von 
Ewigkeit zu Ewigkeit. 
4 Und die 24 Ältesten und die vier lebendigen Wesen fielen nieder und 
beteten Gott an, der auf dem Thron saß, und sprachen: Amen! Hallelujah! 
5 Und eine Stimme kam aus dem Thron hervor, die sprach: Lobt unseren 
Gott, alle seine Knechte und die ihr ihn fürchtet, sowohl die Kleinen als 
auch die Großen! 
6 Und ich hörte etwas wie die Stimme einer großen Volksmenge und wie 
das Rauschen vieler Wasser und wie der Schall starker Donner, die 
sprachen: Hallelujah! Denn der Herr, Gott, der Allmächtige, hat die 
Königsherrschaft angetreten! 
7 Laßt uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben! Denn die 
Hochzeit des Lammes ist gekommen, und seine Frau hat sich bereit 
gemacht. 
8 Und es wurde ihr gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden, rein und 
glänzend; denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. 
9 Und er sprach zu mir: Schreibe: Glückselig sind die, welche zum 
Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind! Und er sprach zu mir: Dies sind 
die wahrhaftigen Worte Gottes! 
10 Und ich fiel vor seinen Füßen nieder, um ihn anzubeten. Und er sprach 
zu mir: Sieh dich vor, tue es nicht! Ich bin dein Mitknecht und der deiner 
Brüder, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an! Denn das Zeugnis Jesu 
ist der Geist der Weissagung. 
 
Jetzt kommen wir zum 19. Kapitel der Offenbarung. Bis zu Vers 10 sehen wir 
noch himmlische Ereignisse. Dies ist der letzte Teil vom 7. und letzten 
Einschub. Zur Erinnerung: Die drei Ereignisserien 7 Siegel, 7 Posaunen und 7 
Zornschalen sind von 7 erklärenden Einschüben unterbrochen. Diese 
Einschübe beschreiben Bilder, welche die Bibel selbst deutet oder sie berichten 
auch über himmlische Ereignisse, welche erklären, warum dann das folgende 
auf der Erde geschehen wird. In diesen Einschüben wird auch mal in der Zeit 
hin und her gesprungen. Und diese erklärenden Einschübe sind jetzt beendet. 
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Der 7. und letzte Einschub beginnt bei Offenbarung 17 Vers 1 und ist bei 
Offenbarung 19 Vers 10 zu Ende. Danach wird uns berichtet, wie es 
kontinuierlich auf der Erde weiter geht. Und in diesem letzten Teil des 7. 
erklärenden Einschubes, den wir uns jetzt betrachten, wird u. a. erklärt, wie sich 
die Braut Christi zur Hochzeit des Lammes vorbereitet. 
 
Nachdem wir in den letzten beiden Kapiteln ausgiebig erfahren haben, was mit 
der abgefallenen Kirche, welche auch als Hure Babylon bezeichnet wird, und 
welche eindeutig auf die RKK und ihre Tochterkirchen hinweist, geschehen wird, 
wird uns jetzt das Gegenstück präsentiert, die Braut Christi. 
 
Auch diese Gegenüberstellung der beiden christlichen Gemeinden, die 
abgefallene Hure und die Braut Christi, zeigt eindrücklich, wie logisch diese 
Offenbarung aufgebaut ist. Und es bestätigt auch noch einmal sehr stark, dass 
die Hure Babylon tatsächlich die abgefallenen christlichen Kirchen sind, welche 
im Glauben rumhuren. 
 
Jetzt, am Anfang des 19. Kapitels wird uns gezeigt, was mit dieser Braut 
Christi geschehen wird. 
 
Zunächst hören wir aber das 4-fache Halleluja in den Versen 1 bis 6. Diese 
Stellen sind übrigens die einzigen im Neuen Testament, wo das Wort 
„Halleluja“ vorkommt. 
 
„Halleluja“ ist die deutsche Transkription des hebräischen  לּוָיה  ,(hallelu-Jáh) ַהלְּ
 
Das ist ein liturgischer Freudengesang in der jüdisch-christlichen Tradition, und 
Aufruf zum Lobe Gottes. Es setzt sich zusammen aus dem Wort „preiset“ von 
hillel, (hebräisch für „preisen, verherrlichen, ausrufen“), und Jah, der Kurzform 
des Gottesnamens Jahwe, der im hebräischen Text mit JHWH geschrieben 
wird. "JAH" ist eine poetische Kurzform für JHWH, den Namen Gottes, des 
Höchsten, der auf seine ewige Existenz hinweist. Die wörtliche Übersetzung 
lautet also: Lobet den Ewigen! 
 
Das wird uns in 2. Mose 3 in den Versen 13–15 erklärt und als 
ausgeschriebenen Lobpreis, also „preiset JHWH“, finden wir dies in 2. Mose 
15, im Lobgesang des Mose. Diese gekürzte Form „JAH“ entspricht der ersten 
Hälfte des hebräischen JHWH. 
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Alleine die Tatsache, dass dieses Wort “Halleluja“ so selten, nur 2zweimal in 
den Lobgesängen der Psalmen, und nur 4-mal hier im Neuen Testament 
benutzt wird, sollte uns ein Hinweis darauf sein, dass wir selbst dieses Wort 
nicht inflationär in den Mund nehmen sollten. Und das gilt nicht nur generell, 
weil der Name Gottes darin steckt, und wir ihn nicht in Wahn gebrauchen sollen, 
sondern das gilt auch insbesondere bei Predigten. 
 
Einige Prediger haben sich nämlich die Unart angewöhnt, dieses 
herausgehobene Wort “Halleluja“ am laufenden Band zu gebrauchen. Solchen 
Leuten sollte man schon alleine aus diesem Grund sehr skeptisch gegenüber 
stehen! 
 
Charismatische Gemeinden, welche besonders auf Emotionen und nicht auf 
Nüchternheit Wert legen, so wie es Gottes Wort mit Nachdruck fordert, 
benutzen diesen Lobpreis Gottes besonders inflationär. 
 
In Vers 2 von Offenbarung 19 wird die Gerechtigkeit Gottes betont, weil er die 
Hure gerechter Weise verurteilt hatte und weil er auf diese Weise das Blut 
seiner Knechte gefordert hatte, welche diese Hure ermorden ließ. 
 
In Vers 3 wird betont, dass ihr Rauch von Ewigkeit zu Ewigkeit aufsteigen wird. 
Dies bezieht sich immer noch auf diese Hure. Diese falsche Kirche wird es als 
Institution ja nicht mehr in der Ewigkeit geben, aber damit wird zum Ausdruck 
gebracht, dass die Leute, welche diese Hure ausmachten, ewig in der Hölle 
schmoren werden… 
 
In Vers 4 lesen wir, dass die 24 Ältesten, welche ja für das gesamte erlöste Volk 
Gottes stehen, also für die Braut Christi, und die 4 Cherubim, welche für alle, 
nicht abgefallenen und heiligen Engel stehen auf die Knie fielen und Gott 
anbeteten. Dies Tun und bestätigen sie mit den Worten „Amen halleluja“. Also 
„so soll es geschehen, JHWH sei gepriesen“. 
 
In Vers 5 wird dieser Lobpreis für alle gottesfürchtigen Knechte angeordnet und 
in Vers 6 geht der Lobpreis mit dem 4. und letzten “Halleluja“ für das nun 
folgende weiter, indem gesagt wird, dass Gott endlich seine Herrschaft auf 
Erden angetreten hat. 
 
Und in Vers 7 wird dann klar, dass dieser Lobpreis nicht nur gehalten wird, weil 
er verordnet ist, sondern auch weil die heiligen Menschen endlich fröhlich und 
glücklich sind, denn „die Hochzeit des Lammes ist gekommen“ bzw. „steht 
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bevor“ und die Drangsalzeit findet endlich ihr Ende. Der „Tag des Herrn“ steht 
unmittelbar bevor. Also die Rückkehr von Jesu Christi auf diese Erde, 
zusammen mit der zuvor entrückten Gemeinde, welche die Braut Christi ist! 
 
Und ganz wichtig; weil jetzt endlich die Hochzeit des Lammes mit seiner 
Brautgemeinde gekommen ist. 
 
Zur Erinnerung des Zeitablaufes: 
Die Entrückung in den Himmel war (X+7) Jahre zuvor und erst jetzt, nach 
diesen 7 Jahren Chaos auf der Erde, wird die Hochzeit gefeiert! 
 
Das wurde mir vom Ablauf her als Kind immer falsch beigebracht. Damals habe 
ich das so verstanden, dass die Heiligen im Himmel ein rauschendes Fest 
haben werden, während der Rest der Menschheit auf Erden leiden muss. Es sei 
sozusagen eine Art Bluthochzeit. Damals fand ich diese Vorstellung immer 
extrem makaber. Erst heute weiß ich, dass mir damals Blödsinn beigebracht 
wurde. 
 
Erst am Ende dieser letzten 7 Jahre unseres Zeitalters wird gesagt, dass die 
Braut Jesus zur Hochzeit geht und danach, erst in Vers 8 erfahren wir, dass sie 
jetzt ihr Brautgewand anzieht. 
 
Und schon im Vers 11 sehen wir, wie der Bräutigam mit seiner Braut aus dem 
Himmel kommt. Diese Hochzeit findet also erst zu Beginn des 1000-jährigen 
Friedensreich statt und darüber hinaus auf der Erde und nicht im Himmel! 
 
Zudem wird es eine Doppelhochzeit sein! Denn zum einen wird das Abbild der 
himmlischen Braut, welche das irdische Israel ist, wieder mit dem Herrn 
vermählt, was bei der erneuten Tempelweihe, 30 Tage nach Jesus Wiederkunft 
stattfinden wird, und zum anderen heiratet dann auch das Vorbild, die 
himmlische Braut, welche auch als das Himmlische Jerusalem bezeichnet wird. 
 
Auf die 30 Tage, nach Jesus Wiederkunft, kommt man durch Daniel 12 Vers 
11, wo berichtet wird, dass nach 1290 Tage die Opfer im Tempel wieder 
anfangen werden. Und Jesus Wiederkunft war ja nur 1260 Tage nach dem 
Abschaffen dieser Opfer. 
 
Dass diese Tempelweihe auch gleichzeitig die Hochzeit ist, erfahren wir in 
Offenbarung 14 die Verse 1 bis 5 und 12 bis 16. Hier singen die irdischen 
Israeliten zusammen mit dem himmlischen Chor. Auch die Schechina ist wieder 
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im irdischen Tempel, was bedeutet, dass Gott sein Volk wieder angenommen 
hat, und einen neuen Bund mit ihm eingegangen ist. 
 
Der Bund, der in der Bibel auch als Ehebund zu sehen ist, wird mit der 
Bundeslade zum Ausdruck gebracht. Und ihr Vorbild finden wir auch im 
himmlischen Tempel in Offenbarung 11 Vers 19 wieder. 
 
Und auch ihr irdisches Abbild wird wieder im irdischen Tempel sein, was wir von 
2. Makkabäer 2 die Verse 7 und 8 her wissen. 
 
Eine israelitische Hochzeit bestand früher aus 3 verschiedenen Bestandteile. 

1.) Die Verlobung, welche ein festes Heiratsversprechen war. 
 Und manchmal wurde die Verlobung sogar durch 3. Personen, 
 wie z. B. die Eltern des Brautpaares vereinbart, oder durch Brautwerber. 

2.) Die Heimholung der Braut in das Haus des Bräutigams und 
3.) Die eigentliche Hochzeitsfeier. 

 
Das war kein Gesetz, sondern wurde nur von besonders reichen Leuten 
gehalten. Für die Verlobung können wir uns als Vergleich im Alten Testament 
die Brautwerbung des Knechtes Abrahams für Isaak ansehen, wie er durch 
Gottes Fügung Rebekka gefunden hatte. Im Neuen Testament hat Paulus eine 
ähnliche Rolle für die Gemeinde in Korinth eingenommen. In 2. Korinther 11 
Vers 2 lesen wir nämlich: 
2 Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer; denn ich habe euch einem 
Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. 
Wir heutige Christen sind also dem Christus verlobt. 
 
Der Weg zur neuen Heimat fängt bei Rebekka sofort am nächsten Tag, ihrer 
Erwählung an, und die Heimführung sehen wir dann am letzten Tag dieser 
Reise. Bei uns Christen ist diese Heimführung die Entrückung vor den letzten 7 
Jahren unseres Zeitalters. Und die Hochzeit wird nach Jesus Wiederkunft auf 
dieser Erde sein, am Tag der Tempelweihe. 
 
Jetzt noch einmal zu Vers 8 aus Offenbarung 19. Da lesen wir vom 
Brautgewand, das aus reiner glänzender Leinwand besteht. Und dann wird uns 
noch im gleichen Vers erklärt, dass diese kostbare Leinwand die Gerechtigkeit 
der Heiligen ist. Besser übersetzt müsste es heißen: 
„die Gerechtigkeiten der Heiligen“, 
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weil das Wort im Griechischem Original im Plural geschrieben ist. Da steht 
nämlich nicht dikaiōmat, sondern dikaiōmata. Im Englischen wird das richtiger 
mit righteous acts übersetzt, was „rechtschaffene Taten“ heißt 
 
Die Sünden bekamen die Heiligen ja schon am Anfang vergeben, als sie in den 
Himmel aufstiegen, denn da lesen wir ja von den 24 Ältesten, welche ja diese 
Heiligen repräsentieren. In Offenbarung 5 Versen 9 und 10 lesen wir: 
9 …..  sie sprachen: ……und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus 
allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen, 
10 und hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott, und 
wir werden herrschen auf Erden. 
 
Damals, in Offenbarung 4 Vers 4, wurde diese Personengruppe bereits mit 
weißen Kleidern angetan, was ihre Sündenvergebung zum Ausdruck bringt. 
Jetzt in Offenbarung 19 Vers 8 bekommen sie darüber hinaus auch noch eine 
reine glänzende Leinwand, welche ihre guten Taten und Werke der 
Gerechtigkeiten für das Lamm zum Ausdruck bringt. 
 
Das geht u. a. auch aus 2. Korinther 5 die Verse 9 bis 10 hervor. Da lesen wir: 
9 Darum suchen wir auch unsere Ehre darin, daß wir ihm wohlgefallen, sei 
es daheim oder nicht daheim. 
10 Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar 
werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es 
sei gut oder böse. 
 
Über die unverdiente Sündenvergebung hinaus bekommen also die Heiligen 
einen Lohn, der anhand ihrer Werke bemessen wird. Etwas Ähnliches geht auch 
aus dem Gleichnis von Jesus hervor. 
 
Bei den Knechten, welche je nach ihrem Handeln zu Lebzeiten unterschiedlich 
viele Städte in der Zukunft als Könige zur Verwaltung und zur Verfügung 
bekommen. Das lesen wir z. B. in Lukas 19 in den Versen 11 bis 27. 
 
Dieses Brautgewand, welches uns in Offenbarung 19 Vers 8 vorgestellt wird, 
ist also das Gewand, an dem wir heute selbst stricken und nähen! Wir nähen 
heute sozusagen an unserer „Aussteuer“. 
 
In Vers 9 soll Johannes extra die Worte aufschreiben: 
9 …… „Glückselig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes 
berufen sind!“ 



Stand 28.11.2022      Die Offenbarung verständlich erklärt      Seite 352 von 471 
Die Bibel wörtlich genommen 

 

 

 
Zu diesen berufenen gehören übrigens nicht nur die Bräute, sondern auch alle 
Gäste. Zur Brautgemeinde gehören auf alle Fälle die Menschen, welche seit der 
Gründung der Gemeinde zu Pfingsten im Jahre 32 n. Chr., bei der Ausgießung 
des Heiligen Geistes, dazugekommen sind. In Matthäus 16 Vers 18 erfahren 
wir von Jesus selbst, dass diese Gemeinde noch zukünftig ist. Da steht nämlich: 
18 Und ich sage dir auch: Du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich 
meine Gemeinde bauen, und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht 
überwältigen. 
 
Diese Gemeinde gab es also zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Das Wort „Fels“, 
der im Urtext “Petra“ heißt, bezieht sich übrigens NICHT auf Petrus, der im 
Urtext „Petros“ heißt. Petros heißt nämlich „Stein“ und nicht „Fels“. Der Fels, 
von welchem Jesus hier spricht, bezieht sich nämlich auf Jesus selbst, weil im 
Vers vorher, Petrus unseren Herrn Jesus Christus als Gottes Sohn erkannt 
hatte. Und wir erfahren in Psalm 18 Vers 31 bzw. 32 (je nach Zählung), dass 
ausschließlich Gott der Fels ist. 
 
Es gibt einige Theologen, welche aus diesem Umstand, dass bei Jesus letztem 
Erdenjahr die Gemeinde noch nicht vorhanden war, nur die Menschen zur 
Gemeinde zählen, welche danach geboren sind bzw. zu dieser Gemeinde dazu 
kamen. Alle davor Geborenen können (nach ihrer Logik) bestenfalls Gäste bei 
dieser Hochzeit sein, aber nicht auch Bräute. 
Aber andererseits spricht die Bibel auch davon, dass Jesus nach seiner 
Kreuzigung in die Bereiche der Toten vor der Sintflut gegangen ist, um auch 
diesen die Möglichkeit des Evangeliums und der damit zusammenhängenden 
Sündenvergebung zu predigen. Und wir erfahren, dass sich die erste Christen 
stellvertretend für bereits Verstorbene taufen ließen. (1. Korinther 15 Vers 29 
1. Petrus 3 die Verse 19 bis 20 und 1. Petrus 4 Vers 6) 
 
Wer letztendlich bei dieser Hochzeit des Lammes in welcher Rolle bzw. Position 
dabei sein wird, kann nur Gott entscheiden und wir können höchstens 
spekulieren. Und wenn es uns nicht eindeutig klar ist, sollten wir noch einmal 
darüber spekulieren. 
 
In Vers 10 von Offenbarung 19 will Johannes vor Ergriffenheit vor dem ihm 
vorstehenden Engel niederfallen. Doch dieser hält ihn davon ab und begründet 
dies, dass ausschließlich Gott angebetet werden darf und kein Mitknecht. Mit 
dieser Aussage, auf gar keinen Fall einen Mitknecht anzubeten, wird auch 
wieder eindeutig klar, dass unser Herr Jesus Christus selbst Gott ist, weil er sich 
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z. B. durch Thomas in Johannes 20 Vers 28 anbeten lässt und dies nicht 
verhindert, wie es hier der Engel tut. Da lesen wir nämlich: 
28 Und Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott! 
 
Die 7 erklärenden Einschübe, der 3 Ereignisserien 7 Siegel, 7 Posaunen und 7 
Zornschalen, welche mit himmlischen Ereignissen, das Geschehen auf der Erde 
erklären sollen, sind jetzt vorbei, und die Prophetie geht ab jetzt wieder 
kontinuierlich weiter. 
 
Ist es nicht immer wieder schön, wenn wir erfahren, dass unser 
Seelenbräutigam Gott selbst ist, und er ganz kurz davor ist uns zu sich heim zu 
holen? 

41.) Jesu Wiederkunft auf die Erde 
 
Offenbarung 19 die Verse 11 bis 16 
11 Und ich sah den Himmel geöffnet, und siehe, ein weißes Pferd, und der 
darauf saß, heißt »Der Treue und der Wahrhaftige«; und in Gerechtigkeit 
richtet und kämpft er. 
12 Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt 
sind viele Kronen, und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand 
kennt als nur er selbst. 
13 Und er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist, und 
sein Name heißt: »Das Wort Gottes«. 
14 Und die Heere im Himmel folgten ihm nach auf weißen Pferden, und sie 
waren bekleidet mit weißer und reiner Leinwand. 
15 Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die 
Heidenvölker mit ihm schlage, und er wird sie mit eisernem Stab weiden; 
und er tritt die Weinkelter des Grimmes und des Zornes Gottes, des 
Allmächtigen. 
16 Und er trägt an seinem Gewand und an seiner Hüfte den Namen 
geschrieben: »König der Könige und Herr der Herren«. 
 
In diesem Kapitel kommen wie endlich zu dem Teil in der Offenbarung, indem 
unser Herr Jesus Christus wieder auf diese Erde zurückkommt. Und zwar 
diesmal in Macht und Herrlichkeit und als Richter. 
 
Die drei Ereignisserien 7 Siegel, 7 Posaunen und 7 Zornschalen sind jetzt 
zusammen mit allen 7 erklärenden Einschüben endlich zu Ende. Um noch 
genauer zu sein, an diesem selben Tag zu Ende. Denn die 7. Zornschale ist 
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identisch mit der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Denn da lesen wir 
in Offenbarung 16 in den Versen 17-19, vom größten Erdbeben aller Zeiten, 
welches alle Städte der Welt einstürzen lässt und die Stadt Jerusalem in 3 Teile 
aufspalten wird. 
 
Sogar alle Berge werden weltweit einstürzen und alle Inseln werden 
untergehen, weil dies ja auch Unterwasserberge sind. 
 
Dieses Ereignis wird auch in Sacharja 14 in den Verse 3 bis 7 beschrieben. 
Besonders der Vers 5 sagt aus, dass der Messias auf dem Ölberg landen wird 
und dieser sich dabei in einem Nordteil und einem Südteil sehr weit aufspalten 
wird. Und auch Apostelgeschichte 1 Vers 11 weist darauf hin, weil die Engel 
beim „Abflug“ von Jesus, also bei seiner Himmelfahrt sagten, dass er genau dort 
auch wieder landen wird. 
 
In Offenbarung 19 in den Versen 11 bis 21 werden uns weitere Details von 
diesem großen und schrecklichen Tag des Herrn offenbart. In diesem Kapitel 
gehen wir aber nur die Verse 11 bis 16 durch, welche diesen Ankunftsprozess 
bzw. die Ankunftsprozession beschreiben. 
 
In Offenbarung 19 Vers 11 kommt unser Herr Jesus Christus auf einem 
weißen Pferd auf die Erde. Diesmal das „Original“ mit dem 2-schneidigen 
Schwert in seinem Mund, und nicht der Antichrist mit dem Bogen. 
 
Gott hat extrem viele Namen in der Bibel, hunderte, und jeder Name drückt 
einen besonderen Aspekt von ihm aus. Hier wird Jesus Christus nicht Jesus 
Christus genannt, aber dafür finden wir andere Namen, welche wir auch von ihm 
bereits kennen. 
 
In den Versen 11 bis 16 wird uns von 16 Punkte berichtet, welche uns Auskunft 
geben über seinen Namen, über seine Taten und über seine Erscheinung. 
 

  1.) Er reitet auf einem weißen Pferd 
  2.) Er heißt Treu und  
  3.) Wahrhaftig 
  4.) Er richtet, 
  5.) Er streitet in Gerechtigkeit. Hier muss ich auf eine Besonderheit 
       hinweisen. Denn hier steht etwas von Streiten in Gerechtigkeit. 
       Also von einem gerechten Krieg. Fast jeder Krieg in der 
       Vergangenheit wurde von den Aggressoren als sogenannter 
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       „Gerechter Kriege“ bezeichnet. Aber bis auf die Kriege, welche Gott 
       selbst führte, traf das nie zu. Gott selbst ist auch der Einzige, 
       welcher Leben nehmen darf, weil er es ja auch selbst vorher gegeben 
       hatte. Kein Mensch kann Leben geben. Wir könnten es nur nehmen, 
       aber dieses Handeln selbst nie wieder gut machen. Gott alleine kann 
        somit einen gerechten Streit kämpfen. Zurück zur Aufzählung: 
  6.) Seine Augen sind wie Feuerflammen 
  7.) Auf seinem Haupt sind viele Kronen. 
  8.) Darüber hinaus hat er noch einen Namen, den niemand als er selbst 
       kennt. Nur Jesus selbst kennt ihn, weil er der Schöpfer ist. 
  9.) Er hat weiße Kleider an, welche mit Blut besprängt sind. 
10.) Sein Name ist „Das Wort Gottes“. Diesen Namen kennen wir schon 
       vom Johannesevangelium Kapitel 1, die Verse 1 bis 14, 
       bei Jesu erstem Kommen. Und jetzt ist sein zweites Kommen. 
       Dieser Name macht auch klar, dass Jesus selbst der Schöpfer ist. 
       Dieser Begriff ist extrem wichtig. Er heißt in der Originalsprache 
       auf Griechisch „Logos“. Daher kommt unser Wort „logisch“. 
       Und dieser Logos hat nicht nur das gesamte Universum 
       ins Dasein gerufen und logisch aufgebaut, 
       sondern auch seine Manifestation im geschriebenen Wort 
       ist absolut logisch. Die Bibel ist das am logischsten aufgebauten 
       Buche der Welt, und steht somit im besonders krassen Gegensatz, 
       zu allen anderen Religionen der Welt. 

 
Bevor wir zum 11. Punkt in der jetzigen Aufzählung kommen, schauen wir uns 
deshalb aus Johannes 1 die Verse 1 bis 3 und 14 noch einmal kurz an: 
1 Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war 
Gott. 
2 Dieses war im Anfang bei Gott. 
3 Alles ist durch dasselbe entstanden; und ohne dasselbe ist auch nicht 
eines entstanden, was entstanden ist. 
14 Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns; und wir sahen 
seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, 
voller Gnade und Wahrheit. 
 

11.) Ihm folgen die himmlischen Heere. Das nimmt Bezug auf den Namen 
       Zebaoth, bzw. auf den Namen „Herr der Heerscharen“. 

 
In Sacharja 14, die Verse 3 bis 5, lesen wir auch von Jesus Wiederkommen 
und hier wird in Vers 3 gesagt, dass er (Jesus) JHWH, also Jahwe ist! Und 
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darüber hinaus sind hier diese Heerscharen, welche mit ihm kommen, noch 
näher spezifiziert: Dort lesen wir nämlich zum Schluss von Vers 5 in der 
Elberfelder Bibel von 1905: 
5 Und kommen wird Jehova, mein Gott, und alle Heiligen mit dir. 
 
Und „alle Heiligen“ bedeutet sowohl alle heiligen Engel, als auch alle heiligen 
Menschen! Dass die gläubigen Christen zu den Heiligen gehören, kennen wir 
aus sehr vielen Stellen im Neuen Testament. Und hier bei Sacharja 14 Vers 5 
wird gesagt, dass der Messias mit ALLEN Heiligen kommt. Darüber hinaus 
werden diese gläubigen Christen aber extra noch bei der Wiederkunft Christi als 
sein Gefolge erwähnt, nämlich in 1. Thessalonicher 3 der Vers 13 und in 
1. Thessalonicher 4 die Verse 13 und 14: 
13 Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die 
Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine 
Hoffnung haben. 
14 Denn wenn wir glauben, daß Jesus gestorben und auferstanden ist, so 
wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. 
 
Hier kommt er MIT den Heiligen, im Gegensatz zu 1. Thessalonicher 1 die 
Verse 9 und 10, wo er bei der Entrückung FÜR die Heiligen kommt. 
 
Aber es gibt auch heilige Engel. Das sind die Engel, welche nicht abgefallen 
sind. Und ihre Ankunft mit unserem Herren Jesus zusammen finden wir auch in 
Matthäus 16 Vers 27 und in 2. Thessalonicher 1 in den Versen 7 bis 10. In 
Matthäus lesen wir: 
27 Denn der Sohn des Menschen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit 
seinen Engeln kommen, und dann wird er jedem einzelnem vergelten nach 
seinem Tun. 
 
Und in 2. Thessalonicher 1 Vers 7 lesen wir: 
7 euch aber, die ihr bedrängt werdet, mit Ruhe gemeinsam mit uns, bei der 
Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her mit den Engeln seiner 
Macht,  
 

12.) Aus seinem Mund kommt ein scharfes zweischneidiges Schwert, 
       dass er damit die Nationen zerschlägt. 
13.) Mit einem eisernen Stab wird er die Nationen regieren. 
       Das Zerschlagen der Nationen findet die folgenden 75 Tage statt, 
       was wir von der Zeitspanne von Daniel 12 Vers 12 her wissen 
       und von den konkreten 5 Ereignissen in diesen 75 Tagen, 
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       lesen wir in vielen anderen Bibelstellen. 
       Und das Regieren mit eisernem Zepter 
       betrifft die folgenden 1000 Jahre im Friedensreich. 
14.) Er tritt die Kelter des Zornes Gottes. 
15.) Auf seiner Kleidung steht „König aller Könige“ und 
16.) „Herr aller Herren“. 

 
In diesen 16 Stellen wird Jesus Christus also direkt oder indirekt als 

  1.) JHWH bezeichnet, was „der ewig Seiende“ bedeutet. 
  2.) Er wir als das Wort beschrieben, 
       was ihn als den Schöpfer aller Dinge identifiziert. Und 
  3.) Er wird er als Herr der Heerscharen, 
       also als Gott Zebaoth identifiziert, 
       der Macht über Alles Mögliche hat. 

 
Jetzt schauen wir uns noch einmal ein Detail in den Versen 11 und 14 aus 
Offenbarung 19 an. Denn sowohl unser Seelenbräutigam, als auch wir, reiten 
auf Pferden. Die Leinwand, welche wir unmittelbar vorher noch in Vers 8 im 
Himmel angezogen haben, wurde dort als das Hochzeitskleid identifiziert. Und 
die Pferde sind ganz offensichtlich die heiligen Engel auf denen die Heiligen 
Menschen reiten. 
 
Und weil Jesus außer Gott ebenfalls Mensch ist, hat er auch ein eigenes 
Engelpferd. Es gibt also bei den Heiligen immer ein Menschen-Engelsgespann! 
Das Engelspferd von unserem Herrn Jesus ist aber wieder etwas Besonderes, 
was wir von David erfahren, der ebenfalls von diesem Ereignis berichtet. In 
Psalm 18 in den Versen 8 bis 11 lesen wir folgendes: 
8 Da bebte und erzitterte die Erde; die Grundfesten der Berge wurden 
erschüttert und bebten, weil er zornig war. 
9 Rauch stieg auf von seiner Nase und verzehrendes Feuer aus seinem 
Mund; Feuersglut sprühte daraus hervor. 
10 Er neigte den Himmel und fuhr herab, und Dunkel war unter seinen 
Füßen. 
11 Er fuhr auf dem Cherub und flog daher, er schwebte auf den Flügeln 
des Windes. 
 
Das Pferd, auf dem Jesus bei seiner Wiederkehr sitzt, ist also ein Cherub! Und 
in den Folgeversen berichtet David auch von den Grundfesten der Erde, welche 
durch das Wüten unseres Herren erschüttert werden. An dieser Stelle wird 
wieder einmal klar, dass die heidnischen so genannten Götter in Wirklichkeit 
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alles gefallene Engel sind, welche selbst angebetet werden wollen. Sie haben 
ihre Kenntnis des echten Himmels dazu genutzt, um sich selbe göttlich verehren 
zu lassen. Das haben wir ja früher schon an der Ähnlichkeit aller heidnischen 
Tempel weltweit mit dem Allerheiligsten festgestellt, welches ja eine Kopie vom 
himmlischen Tempel ist. Jetzt erfahren wir in der Kombination von Offenbarung 
19 Vers 11 mit Psalm18 Vers 11, dass es fliegende Pferde gibt, welche in 
Wirklichkeit Engel sind. 
 
Das wiederum erinnert sehr stark an Pegasus aus der griechischen Mythologie. 
Ähnliches haben wir ja auch schon bei Zeus gesehen, der sich als Stier getarnt 
auf die Erde begabt und von Europa geritten wurde. Und aus Offenbarung 2 
Vers 13 wissen wir auch bereits, dass dieser heidnische Zeus identisch mit dem 
Satan selbst ist. Denn der Thron Satans, der damals in Pergamus stand, war 
der Zeustempel. Heute steht er übrigens in Berlin. Und seitdem er dort steht, 
stand Deutschland im Zentrum der ersten beiden Weltkriege. 
 
Dieser Stier, der Zeus ist, und von der Prinzessin Europa geritten wird, ist 
übrigens eine sehr frappante Analogie zum 1. Tier aus dem Völkermeer, 
welches von der Hure Babylon geritten wird. Und Zeus ist auch identisch mit 
dem römischen Jupiter, dem Kriegsgott, dem speziell dieses Römische Reich, 
also Europa unterstellt ist. 
 
Auch das bestätigt die Bibel mit der Geburt Jesus, in Lukas 2 Vers 1, wo 
Augustus sein Reich schätzen lies und dies, „oikoumenen“ genannt wird, 
zusammen mit Jesu Versuchung durch Satan, in Lukas 4 Vers 5, wo er Jesus 
genau dieses Reich der „oikoumenen“ angeboten hat. 
 
Zudem erfahren wir in Hesekiel 28 in den Versen 14 und 16, dass auch Satan 
ein Cherub war! Diese Cherubim werden sowohl in der Bibel als Adler, als Stier, 
als Löwe und als Mensch beschrieben und hier bei Offenbarung 19 Vers 11 
zusammen mit Psalm 18 Vers 11 auch als Pferd. 
 
Offensichtlich wurden alle von Gott gemachten Tiere den Engeln 
nachempfunden und Gott hat sich selbst ausschließlich als Mensch dargestellt. 
 
Mit diesem Bild, aus Offenbarung 19 Vers 14, dass ihm das himmlische Heer 
AUF Pferden folgte, wird auch die zukünftige Stellung dieser heiligen Menschen 
klar. Sie selbst werden die Engel reiten und so über ihnen stehen und so 
zukünftig auch die Richtung bestimmen. Ähnliches geht auch aus 1. Korinther 
6 Vers 3 hervor, nachdem wir später einmal Engel richten werden. 
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Uns steht also eine himmlische Zukunft bevor, auf welche wir uns riesig freuen 
können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42.) Die Vernichtung der Feinde 
 
Offenbarung 19 die Verse 17 bis 21 
17 Und ich sah einen Engel in der Sonne stehen; und er rief mit lauter 
Stimme und sprach zu allen Vögeln, die inmitten des Himmels fliegen: 
Kommt und versammelt euch zu dem Mahl des großen Gottes, 
18 um das Fleisch der Könige zu verzehren und das Fleisch der Heerführer 
und das Fleisch der Starken und das Fleisch der Pferde und derer, die 
darauf sitzen, und das Fleisch aller, der Freien und der Knechte, sowohl 
der Kleinen als auch der Großen! 
19 Und ich sah das Tier und die Könige der Erde und ihre Heere 
versammelt, um Krieg zu führen mit dem, der auf dem Pferd sitzt, und mit 
seinem Heer. 
20 Und das Tier wurde ergriffen und mit diesem der falsche Prophet, der 
die Zeichen vor ihm tat, durch welche er die verführte, die das Malzeichen 
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des Tieres annahmen, und die sein Bild anbeteten; die beiden wurden 
lebendig in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. 
21 Und die übrigen wurden getötet mit dem Schwert dessen, der auf dem 
Pferd sitzt, das aus seinem Mund hervorgeht, und alle Vögel sättigten sich 
von ihrem Fleisch. 
 
Wir sind immer noch in dem Teil in der Offenbarung, in dem unser Herr Jesus 
Christus wieder zurück auf diese Erde kommt. Im letzten Kapitel haben wir 
gesehen, wie er kommt, mit welchem Gefolge er kommt, und mit welchem 
Namen Gottes seine Herrlichkeit zum Ausdruck gebracht wird. In diesem Kapitel 
gehen wir die letzten Verse aus Offenbarung 19 durch, welche die finale 
Endzeitschlacht beschreiben. 
 
Um diese Verse richtig verstehen zu können, müssen wir zwangsläufig andere 
Bibelstellen, welche dieses gleiche Ereignis beschreiben, auch alle mit 
anschauen. Dies sind diesmal sehr viele Verse aus anderen Bibelstellen. 
 
Diese kurze Periode der Vernichtung Gottfeindlicher Kriegsheere und eines 
zeitgleichen Terraformings, dauert 75 Tage, was wir aus Daniel 12, aus den 
Versen 11 und 12 im Zusammenhang mit dem Vers 7 erkennen können. 
 
Und diese 75 Tage werden hier in Offenbarung 19 in den Versen 17 bis 21 
beschrieben. 
 
In Vers 7 aus Daniel 12 wird uns gesagt, dass vom Zeitpunkt der Abschaffung 
der Opfer im Tempel, bis zu Jesu Wiederkunft 3½ Zeiten vergehen werden. Das 
ist die zweite Hälfte der 70. Jahrwoche aus Daniel 9 Vers 27, wo diese 7 Jahre 
auch in 2 gleiche Teile aufteilt werden, und aus denen hervorgeht, dass mit 3½ 
Zeiten genau 3½ Jahre gemeint sind. Aber auch aus Daniel 4 Vers 29 geht dies 
hervor, denn da wurde Nebukadnezar mitgeteilt, dass er 7 Zeiten lang dem 
Wahnsinn verfallen sein wird, und dies waren 7 Jahre. 
 
In Offenbarung 11 Vers 2 werden die zweiten 3½ Jahre in 42 Monate 
angegeben und in Offenbarung 11 Vers 3 werden die ersten 3½ Jahre in 1260 
Tage angegeben. In Offenbarung 12 Vers 6 hingegen werden diese zweiten 
3½ Jahre auch in 1260 Tagen angegeben und in Offenbarung 13 Vers 5 
werden diese zweiten 3½ Jahre noch einmal in 42 Monate angegeben. 
 
Jetzt, am Ende von Daniel 12 erfahren wir im Vers 11, dass 30 Tage später die 
Opfer im neuen 3. Tempel wieder anfangen werden, und im Vers 12 erfahren 
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wir, dass erst nach weiteren 45 Tagen alle in Sicherheit sind. Daraus kann man 
eindeutig schließen, dass dieser Rückkehrprozess insgesamt 75 Tage dauert. 
 
In diesen 75 Tagen vernichtet Jesus ganz alleine 5 riesige menschliche Heere. 
Man könnte hier fragen, warum sich Jesus so viel Zeit damit nimmt, wo doch ein 
Wort von ihm reichen würde. Die logischste Antwort, welche ich mir denke, ist 
die, dass er in dieser Zeitspanne allen Menschen auf dieser Erde Zeit zur Buße 
geben möchte. Vielleicht verschont er diese Menschen, welche ja vermutlich 
wegen einer Kriegspflicht in diesen Kriegsheeren waren, wenn sie in dieser Zeit 
Buße tun. 
 
Zeitgleich ebnet das größte Erdbeben aller Zeiten alle Berge der Welt ein und 
bringt alle Städte der Welt zum Einsturz. Zwei Heere sind nach der Bibel in 
dieser Zeit in Israel stationiert, und drei Heere sind in dieser Zeit an den 
Grenzen von Israel stationiert. Das macht rechnerisch 15 Tage pro Armee. Das 
kommt sogar mit der Unterteilung dieser 75 Tagen in 30 + 45 Tagen hin. 
 
Die Stationierungen der 5 Kriegsheere bis zur finalen 75-tägigen Endschlacht, 
finden wir teilweise in Daniel 11 in den Versen 36 bis 45. Weitere Teile finden 
wir in u. A. in Offenbarung 9 Vers 16 in Offenbarung 16 Vers 16 und auch in 
Hesekiel, die ganzen Kapitel 38 und 39. Es gibt sogar noch mehr Verse! 
 
Noch einmal kurz zur Übersicht der Standorte dieser 5 feindlichen Kriegsheere 
im Augenblick der Wiederkunft von unserem Herrn Jesus Christus auf diese 
Erde. 
 
 
 
Von Süden nach Norden: 

1.) In Ägypten das moslemische Heer aus Afrika. 
2.) In Südjordanien das riesige Kriegsheer von 200.000.000 Mann, 
     aus dem Fernen Osten, bzw. „vom Aufgang der Sonne“. 
3.) Zwischen Mittelmeer und Totem Meer, mit dem Hauptsitz in Jerusalem, 
     das Moslemische Heer aus dem Nahen Osten. Dies ist das Kriegsheer 
     des Königs des Nordens, welcher das Territorium von Großassyrien 
     befehligt, was von der Türkei bis Pakistan geht. 
4.) In der Megiddoebene, also in Harmageddon das westliche Heer 
     aus Europa und seinen Verbündeten. Dieses wird angeführt 
     vom Tier aus dem Meer und dem verbündeten falschen Propheten, 
     der auch als das Tier aus der Erde beschrieben wird. 
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5.) in Südsyrien bei Damaskus. In den Bergen zwischen Syrien und Israel. 
     Hier liegt das Russische Heer mit seinen Verbündeten. 
     Die Bibel spricht vom König aus dem äußersten Norden, 
     aus den Gebieten Gog und Magog, mit seinen Verbündeten. 

 
Diese Aufteilung auf einer Landkarte können Sie auf Seite 266 sehen. 
 
Alle diese Kriegsheere sind auch untereinander verfeindet und würden nicht nur 
sich selbst, sondern auch die gesamte Tier- und Menschenwelt vernichten, 
wenn Jesus nicht in diesem Augenblick kommen würde. Das sagt uns unser 
Herr Jesus Christus in Matthäus 24 in den Versen 21 und 22 und in Markus 
13 Vers 20 selbst. In Matthäus 24 in den Versen 21 und 22 lesen wir: 
21 Denn dann wird eine große Drangsal sein, wie von Anfang der Welt an 
bis jetzt keine gewesen ist und auch keine mehr kommen wird. 
22 Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch 
gerettet werden; aber um der Auserwählten willen sollen jene Tage 
verkürzt werden. 
 
Die Auserwählten, von denen Jesus hier spricht, sind die auserwählten 
Menschen, welche diese Katastrophen überleben, und die Erde im 1000-
jährigen Friedensreich neu besiedeln werden. Diese Aussage hat nichts mit 
heutigen Christen zu tun! Wenn man etwas von Auserwählten in der Bibel liest, 
dann muss man auch immer betrachten, wofür sie auserwählt sind! 
 
Die letzten 7 Jahre unseres Zeitalters sind ja in 3½ Jahre, in 1 Jahr, in 2 Jahre 
und in einem halben Jahr aufgeteilt. In den ersten 3½ Jahren werden die ersten 
6 Siegelgerichte geschehen, und zeitgleich predigen die beiden Zeugen auf 
dem Tempelberg und die 144000 versiegelten Israeliten missionieren in Israel. 
 
Dann kommt der große Einschnitt, wo die beiden Zeugen vom 1. Tier ermordet 
werden, auferstehen und ihre Himmelfahrt haben. 
 
Das Tier wird aber nach Offenbarung 11 Vers 5 auch dabei getötet, wonach 
alle getötet werden, welche diesen beiden Zeugen schaden möchten! Und auch 
dieses Tier wird wieder zum Leben erwachen und danach uneingeschränkt die 
nächsten 3½ Jahre regieren. 
 
Dieser Wechsel auf der Erde ist zeitgleich mit der Verbannung Satans und 
seinen Dämonen durch Michael und seinen Engel aus dem Himmel, was wir in 
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Offenbarung 12 in den Versen 7 bis 9 lesen. Bis dahin hatten Satan nämlich 
Zugang zum Throne Gottes, um die Menschen dort anzuklagen. 
 
Für die Zeitaufteilung der danach folgenden Geschehnisse kennen wir den 
chronologischen Ablauf, und mit der Einteilung 1 Jahr und 2 Jahre und ein 
halbes Jahr kann man die Zeiten der angesprochene Ruhe, die Zeit der 
Posaunengerichte und die Zeit der Zornschalen zuordnen. 
 
Das dazu passende Zeitdiagram können Sie auf Seite 209 sehen. 
 
Zuerst wird das Götzenbild vom 1. Tier im Tempel in Jerusalem aufgestellt und 
das ist das Zeichen für die 144000 versiegelten Israeliten und der weiteren bist 
dahin gläubig gewordenen Israeliten, Israel fluchtartig zu verlassen. 
 
Im 1. Jahr, nachdem das Tier „endlich“, aus seiner Warte gesehen, die beiden 
lästigen Propheten eliminiert hat, schüttelt er die Hure Babylon, welche auf ihn 
bis dahin ritt, endlich ab und ermordet jetzt auch diese Hure. 
 
Ab diesem 1. Jahr regiert das 1. Tier aus dem Völkermeer mit dem 2. Tier aus 
der Erde, dem falschen Propheten aus Israel, der sozusagen der 
Propagandaminister vom 1. Tier ist, fast uneingeschränkt. 
 
Da bis dahin ja auch noch die al-Aksa-Moschee auf dem Tempelberg stand, 
was wir aus Offenbarung 11 Vers 2 schließen können, wonach dieser Vorhof 
weiterhin den Heiden gehörte, und diese Moschee ja seine Göttlichkeit 
untergraben würde, wird auch diese vernichtet. Das ist der Bruch des Vertrages 
aus Daniel 9 Vers 27. 
Als Resultat bereiten sich die Moslems auf einen Großangriff auf Israel vor. 
 
In den folgenden 2 Jahren kommen dann die ersten 6 Posaunengerichte über 
die ganze Erde und im letzten halben Jahr werden die ersten 6 Zornschalen 
ausgeschüttet. 
 
Die kriegerischen Handlungen in und um Israel ergeben zum Schluss die 5 
Standpunkte der 5 Kriegsheere beim Kommen von unserem Herrn. 
 
Und jetzt, direkt vor der Selbstvernichtung der Menschheit, wird die 7. 
Zornschale ausgeschüttet. Zeitgleich kommt unser Herr Jesus Christus, und 
zwar zuerst auf den Ölberg. 
 



Stand 28.11.2022      Die Offenbarung verständlich erklärt      Seite 364 von 471 
Die Bibel wörtlich genommen 

 

 

Die 7. Zornschale ist auch der Abschluss des 7. Siegels und der Abschluss der 
7. Posaune, weil alle Posaunen zusammen das 7. Siegel sind und alle 
Zornschalen zusammen die 7. Posaune sind. 
 
In den Versen 17 und 18 von Offenbarung 19 lesen wir, dass zu diesem zu 
erwartendem „Festschmaus an Leichen“ zuerst die aasfressenden Vögel 
zusammengerufen werden. Gott selbst lässt es in diesen Versen nicht an 
Sarkasmus fehlen, wenn er diesen Leichenschmaus, oder besser ausgedrückt, 
wenn er diesen „Schmaus an Leichen“ in Vers 17 als „Abendmahl“ bezeichnet. 
Auch dieses Zusammenrufen geschieht durch einen Engel. Dieser steht in der 
Sonne. 
 
Mit der Aufzählung der betroffenen zukünftigen Leichen wird auch klar, dass 
dies eine sehr große Ähnlichkeit mit Offenbarung 13 die Verse 16 bis 18 hat, 
wo die Leute beschrieben werden, welche vorher das Mal des Tieres 
angenommen haben. 
 
Heute regen sich viele Menschen zu Recht darüber auf, was satanische 
superreiche Menschen allen Staaten der Welt diktieren, und dass die 
Staatsoberhäupter ihre Macht gegen das eigene Volk kriminell ausnutzen, um 
diesen Satanisten zu gefallen. 
 
In diesen Bibelversen welche die Personengruppen beschreiben, wird aber 
unmissverständlich klar, dass das einfache Volk keinen Deut besser ist als ihre 
kriminellen satanischen Regierungen. Auch die einfachen Leute lehnen den 
Schöpfer ab und huldigen der Schöpfung und nicht dem Schöpfer. Sie preisen 
die Natur und sagen wie toll die sogenannte Evolution ist, welche das alles so 
wunderbar geschaffen haben soll, anstelle den eigentlichen Schöpfer zu 
preisen. Jeder Mensch, der so denkt, geht ebenfalls verloren, was aus Römer 1 
Vers 25 und aus Offenbarung 16 Vers 9 hervorgeht. Das ist das 
Grundproblem. In Römer 1 Vers 25 lesen wir beispielsweise: 
25 sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem 
Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen anstatt dem Schöpfer, der 
gelobt ist in Ewigkeit. Amen! 
 
Die einfachen Menschen sehen zwar die Ungerechtigkeit der Regierenden, sie 
sind aber um keinen Deut besser, anderenfalls würden sie dieses Malzeichen 
nämlich nicht annehmen. Diese Personengruppe wird in Offenbarung 19 Vers 
18 wie folgt beschrieben: 
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18 um das Fleisch der Könige zu verzehren und das Fleisch der Heerführer 
und das Fleisch der Starken und das Fleisch der Pferde und derer, die 
darauf sitzen, und das Fleisch aller, der Freien und der Knechte, sowohl 
der Kleinen als auch der Großen! 
 
An der gegenwärtigen Plandemie sehen wir eindrücklich, wie viele Menschen 
sich gedankenlos mit einem Stoff kontaminieren lassen, der keine Impfung, 
sondern technisch gesehen eine Gentherapie ist, und der noch in der 
Experimentierphase ist. Die meisten Menschen machen es nicht, aus Angst 
einer Ansteckung, sondern alleine aus dem Grund, weil man Einschränkungen 
im Leben erfährt, wenn man es nicht tut, und weil ein gewisser Gruppenzwang 
ausgeübt wird. 
 
Bei dem Malzeichen sind die zu erwartenden „Einschränkungen“ aber noch um 
ein Vielfaches größer und deshalb werden nahezu alle Menschen das 
Malzeichen annehmen. Und zu diesem Zeitpunkt, wenn unser Herr Jesus 
Christus auf diese Erde wiederkommt, wird er alle diese Menschen töten, 
welche diesem Druck nachgegeben haben. 
 
Da müssen wir uns doch automatisch ernsthaft fragen, ob Jesus überhaupt an 
Menschen ein reelles Interesse hat, welche schon bei sehr viel weniger Druck 
etwas gegen ihre Überzeugung tun…. 
 
In Vers 19 lesen wir, dass das 1. Tier tatsächlich mit Jesus Krieg führen will. 
Wegen seiner satanischen Besessenheit weiß dieser Herrscher ja, wer sein 
eigentlicher Feind ist, nämlich nicht die Moslems, welche ja nur seine 
vorgeschobenen Feinde sind. 
 
Als erstes wird unser Herr Jesus Christus, das 1. Tier und das 2. Tier in den 
Feuersee werfen, was die Hölle ist, und was wir aus Offenbarung 19 Vers 20 
entnehmen. Dies ist mehr eine Tat auf geistiger Ebene. 
 
Dieses spezielle Heer in Harmageddon ist also gleich am Anfang führerlos! 
Alles Nachfolgende, was innerhalb der nächsten 75 Tage vernichtet wird, fasst 
die Bibel in Offenbarung 19 Vers 21 mit folgenden Worten zusammen: 
21 Und die übrigen wurden getötet mit dem Schwert dessen, der auf dem 
Pferd sitzt, das aus seinem Mund hervorgeht, und alle Vögel sättigten sich 
von ihrem Fleisch. 
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Als nächstes wird Jesus den König des Nordens vernichten, der ihm gegenüber 
vom Ölberg auf dem Tempelberg sitzt. Das ergibt sich aus der räumlichen Nähe 
und aus der Tatsache, dass Jesus diesen Tempelberg als erstes Bauprojekt 
schon nach 30 Tagen selbst wieder einweihen wird. 
 
Diese Ankunft wird uns auch in Hesekiel 43:4 angekündigt. Das Osttor ist heute 
das sogenannte Goldene Tor. Damit das, was in der biblischen Prophezeiung 
steht, nicht geschieht, haben die Moslems übrigens dieses Tor zugemauert! Ein 
lächerlicher Versuch von Gottlosen Götzenanbetern. In Hesekiel 43 Vers 4 
lesen wir: 
4 Und die Herrlichkeit des HERRN kam zu dem Haus [des Tempels], auf 
dem Weg durch das Tor, das nach Osten gerichtet war. 
 
Von dieser Einweihungsfeier lesen wir etwas in Daniel 12 Vers 11 und in dem 
5. Einschub, in Offenbarung 14 Vers 1 bis 3. Da werden die 144000 Erstlinge 
aus Israel physisch auf dem Tempelberg sein und zusammen mit dem 
Himmlischen Chor singen. 
 
Diese Tempelweihe, nach 30 Tagen nach Wiederkunft unseres Herrn Jesus 
Christus auf die Erde, ist die eigentliche Hochzeitsfeier! Und zwar eine 
Hochzeitsfeier sowohl mit der himmlischen Braut, was die Gemeinde und das 
himmlische Jerusalem sind, als auch mit ihrem irdischen Abbild, was Israel ist. 
 
Und das Symbol des Ehebundes dieser Hochzeitsfeier ist die Lade des Bundes. 
Diese gibt es sowohl als Original im Himmel, was wir aus Offenbarung 11 Vers 
19 wissen, als auch als irdisches Abbild immer noch! 
 
Dieses irdische Abbild wird genau jetzt, in diesen ersten 30 Tagen 
wiedergefunden. Bis dahin ist sie in einer zugeschütteten Höhle in dem Berg 
versteckt, welcher von Jericho aus betrachtet auf der anderen Jordanseite liegt. 
Das erfahren wir aus 2. Makkabäer 2 in den Versen 4 bis 8. Danach hat 
Jeremia sowohl die Stiftshütte, als auch die Bundeslade und den Räucheraltar, 
dort in einer Höhle versteckt. Und Jeremia prophezeite nach diesen Versen, 
dass diese Gegenstände erst wiedergefunden werden, wenn man des Herren 
Herrlichkeit wieder sehen wird. Und genau das geschieht bei Jesus 
Wiederkunft. 
 
Bis zur Tempelweihe wird ganz Israel von den Feinden befreit sei. Das schließt 
die Schlacht in Harmageddon mit ein. Also beide Kriegsheere, welche bei seiner 
Wiederkunft in Israel sind, werden 30 Tage später restlos vernichtet sein. Das 
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ist im Süden das moslemische Heer aus dem Nahen Osten, und im Norden das 
westliche Heer, was dem ehemaligen Römischen Reich und seinen 
Verbündeten entspricht. 
 
Dass Jesus danach auch Ägypten angreift, erfahren wir in Jesaja 19 Vers 1: 
1 Ausspruch über Ägypten: Siehe, der HERR fährt auf einer schnellen 
Wolke einher und kommt nach Ägypten! Da werden die Götzen Ägyptens 
vor ihm beben, und das Herz wird den Ägyptern im Leibe vergehen. 
 
Auch das riesige Heer aus 200.000.000 Mann, welches wir in Offenbarung 9 
Vers 16 kennen gelernt haben, und was zu diesem Zeitpunkt in Südjordanien 
stationiert ist, wird Jesus ebenfalls vernichten. An dieser Stelle erfahren wir 
auch, warum das Gewand von Jesus blutrot ist, während die Gewänder der 
Heiligen alle schneeweiß sind, was wir ja aus Offenbarung 19 aus den Versen 
13 bis 14 bereits wissen. Edom und Teman, von denen wir gleich etwas aus 
Jesaja und aus Habakuk hören werden, liegen beide in Südjordanien. 
In Jesaja 63 die Verse 1-3 lesen wir: 
1 Wer ist dieser, der dort von Edom her kommt, von Bozra mit hochroten 
Kleidern; er, der prächtig aussieht in seinem Gewand, stolz auftritt in der 
Fülle seiner Kraft? »Ich bin es, der ich von Gerechtigkeit rede und mächtig 
bin zum Retten!« 
2 Warum ist denn dein Gewand so rot, und deine Kleider sehen aus wie 
die eines Keltertreters? 
3 »Ich habe die Kelter allein getreten, und von den Völkern war kein 
Mensch mit mir; und so habe ich sie zertreten in meinem Zorn und 
zerstampft in meinem Grimm, daß ihr Saft an meine Kleider spritzte und 
ich mein ganzes Gewand besudelte. 
 
In Habakuk 3 in den Versen 3 bis 6, lesen wir folgendes über diese Schlacht: 
3 Gott kommt von Teman her und der Heilige vom Berg Paran. (Sela) Seine 
Pracht bedeckt den Himmel, und die Erde ist voll von seinem Ruhm. 
4 Ein Glanz entsteht, wie Licht; Strahlen gehen aus seiner Hand hervor, 
und dort ist seine Kraft verborgen. 
5 Vor ihm her geht die Pest, und die Fieberseuche folgt ihm auf dem Fuß. 
6 Er bleibt stehen und mißt die Erde, er sieht hin, und die Heidenvölker 
erschrecken; es zerbersten die uralten Berge, es sinken die Hügel aus der 
Vorzeit; er wandelt auf ewigen Pfaden. 
 
Hier erfahren wir also auch, wie Jesus diese Leute zu Tode bringt. U. a. mit der 
Pest und es wird wieder auf das zeitgleiche Terraforming hingewiesen. 
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Die 5. riesige Armee ist in Südsyrien, an der Nordgrenze von Israel bis zu den 
Golanhöhen stationiert. Das finden wir u. A. in Hesekiel 38, und in Hesekiel 39 
in beiden Kapiteln steht fast das gleiche drinnen, aber einmal wird von der 
Endschlacht vor dem 1000-jährigen Friedensreich gesprochen und das andere 
Mal von der Endschlacht danach. 
 
Nachfolgend sehen wir Hesekiel 38 die Verse 2, 3, 6 und 8. Hier lesen wir jetzt 
also etwas von der Schlacht gegen das russische Kriegsheer, welches zu dieser 
Zeit auf den Golanhöhen von Südsyrien stationiert ist. Das sind die Berge 
Israels, von denen wir gleich hören werden. Rosch steht hier für Russland. 
2 Menschensohn, wende dein Angesicht gegen Gog im Land Magog, den 
Fürsten von Rosch, Mesech und Tubal, und weissage gegen ihn, 
3 und sprich: So spricht GOTT, der Herr: Siehe, ich komme über dich, 
Gog, du Fürst von Rosch, Mesech und Tubal! 
6 Gomer samt allen seinen Truppen, das Haus Togarma vom äußersten 
Norden, auch mit allen seinen Truppen, viele Völker mit dir. 
8 Nach langer Zeit sollst du aufgeboten werden; zur letzten Zeit wirst du in 
das Land kommen, das dem Schwert entkommen und aus vielen Völkern 
wieder gesammelt worden ist, auf die Berge Israels, die die ganze Zeit 
verödet waren; es wurde aber aus den Völkern herausgeführt, und sie 
wohnen nun alle in Sicherheit. 
 
All diese zitierten Bibelstellen gehen noch weiter und sind noch viel ergiebiger. 
Da erfahren wir dann auch noch mehr Details von diesen ersten 75 
kriegerischen Tagen des 1000-jährigen Friedensreiches. Es lohnt sich in die 
Bibel zu schauen und diese Passagen mit dem jetzigen Hintergrundwissen, 
wann sie geschehen, noch einmal zu lesen. Denn alle diese Bibelverse sind 
zeitlich paarallel zu Offenbarung 19 die Verse 11 bis 21. 
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43.) Das 1000-jährige Friedensreich 
 
Offenbarung 20 die Verse 1 bis 10 
1 Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte den 
Schlüssel des Abgrundes und eine große Kette in seiner Hand. 
2 Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der 
Satan ist, und band ihn für 1000 Jahre 
3 und warf ihn in den Abgrund und schloß ihn ein und versiegelte über 
ihm, damit er die Völker nicht mehr verführen kann, bis die 1000 Jahre 
vollendet sind. Und nach diesen muß er für kurze Zeit losgelassen werden. 
4 Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und das Gericht wurde 
ihnen übergeben; und [ich sah] die Seelen derer, die enthauptet worden 
waren um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen, und die 
das Tier nicht angebetet hatten noch sein Bild, und das Malzeichen weder 
auf ihre Stirn noch auf ihre Hand angenommen hatten; und sie wurden 
lebendig und regierten die 1000 Jahre mit Christus. 
5 Die übrigen der Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die 1000 
Jahre vollendet waren. Dies ist die erste Auferstehung. 
6 Glückselig und heilig ist, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung! 
Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester 
Gottes und des Christus sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. 
7 Und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem 
Gefängnis losgelassen werden, 
8 und er wird ausgehen, um die Heidenvölker zu verführen, die an den vier 
Enden der Erde leben, den Gog und den Magog, um sie zum Kampf zu 
versammeln, deren Zahl wie der Sand am Meer ist. 
9 Und sie zogen herauf auf die Fläche des Landes und umringten das 
Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Und es fiel Feuer von Gott 
aus dem Himmel herab und verzehrte sie. 10 Und der Teufel, der sie 
verführt hatte, wurde in den Feuer und Schwefelsee geworfen, wo das Tier 
ist und der falsche Prophet, und sie werden gepeinigt werden Tag und 
Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
 
Jetzt kommen wir endlich zum 1000-jährigen Friedensreich. Das diese Zeit ganz 
genau 1000 Jahre dauern wird, wird in den Versen 2 bis 7 insgesamt 6 Mal 
wiederholt. Das 7. Mal. bzw. chronologisch gesehen das erste Mal, finden wir 
diese Zeitangabe in 2. Petrus Kapitel 3 in den Versen 8 bis 10, wenn man 
diese Angaben der Bibel tatsächlich wörtlich nimmt. Unter der Voraussetzung 
also, dass man die Bibel tatsächlich wörtlich nimmt, sagt sie uns 7 Mal im 
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Neuen Testament, dass das 7. und letzte Zeitalter dieser Erde ganz genau 1000 
Jahre dauern wird. 
 
Und wenn man Hosea 6 die Verse 1 und 2 als eine „1-Tag-ist-1000-Jahre-
Prophetie“ erkennt, hat man sogar einen 8. Hinweis in der Bibel darauf, dass 
das letzte Zeitalter der Ruhe genau 1000 Jahre dauern wird. Und dies schon im 
Alten Testament! 
 
Diese 10 Verse aus der Offenbarung beschreiben den Anfang und das Ende 
dieser Zeit. Und von dem, was in mitten dieser Zeitspanne von 1000 Jahren 
geschehen wird, berichtet fast jedes prophetische Buch in der Bibel ganz 
ausführlich, in mehreren 100 Bibelversen! 
 
Diese 10 Verse aus der Offenbarung geben also nur die Dinge an, welche 
bisher in der Prophetie noch verborgen waren. U. a. betrifft dies die genaue 
Dauer dieser Zeit, welche hier unmissverständlich mit ganz genau 1000 Jahren 
genannt wird. 
 
In Hosea 6 die Verse 1 und 2 und in 2. Petrus 3 die Verse 8 bis 10 war diese 
Zeit nur indirekt mit dem Schlüssel 1 Tag = 1000 Jahre zu erkennen. Dieser 
Schlüssel wird aber immerhin in 2. Petrus 3 genau dort auch selbst 
ausdrücklich angesprochen. Hier, in der Offenbarung, wird es hingegen endlich 
direkt offenbelegt. 
 
Auch hier sehen wir wieder, dass die Offenbarung tatsächlich eine Offenlegung 
ist. Nur die Menschen, welche das wörtliche Verständnis der Bibel grundlegend 
ablehnen, haben genau deswegen ein echtes Problem sie richtig zu verstehen. 
Genau hier in diesen Bibelstellen kommen leider auch die absurdesten 
Auslegungen von den verschiedensten Kirchen zutage. 
 
3 Beispiele von falschen Auslegungen: 
1.) Sie behaupten, diese Zeitangabe sei symbolisch und dürfte nicht wörtlich 
genommen werden. Zu dieser Gruppen von Kirchen gehört z. B. die 
neuapostolische Kirche. Oder 
2.) Es wird die Wörtlichkeit an dieser Stelle zwar anerkannt, aber an anderer 
Stelle abgelehnt und so kommen sie, z. B.  die Adventisten zu dem irrwitzigen 
Schluss; im 1000-jährigen Friedensreich sei nur deswegen alles friedlich, weil 
alle Menschen tot seien. Oder 
3.) Wieder andere Kirchen sehen die beiden Gerichte, am Anfang und am Ende 
dieses Zeitalters als die gleichen an und verschließen die Augen vor dem in der 
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Bibel ganz glasklar angegebenen Ablaufplan. Dazu zählt z. B. die RKK und die 
meisten der Evangelischen Kirchen (EVK). 
 
Auch in diesen Versen müssen wir den Zusammenhang mit anderen 
Bibelstellen über diese Zeit des 1000-jährigen Friedenreiches suchen. Und ein 
Thema aus der Bibel muss dann zwangsläufig auch angesprochen werden, 
indem die Bibel etwas anderes sagt als über 99% der Christen beigebracht 
bekommen haben. Ich kann es nicht auslassen, weil ich dann ein Heuchler mit 
faulen Kompromissen wäre und wir alles aus dem Worte Gottes verkündigen 
sollen, und nicht nur die Dinge, welche uns gefallen. 
 
Viele, welche mir bei den bisherigen Interpretationen der Bibelverse zustimmen, 
gehen dort sicherlich innerlich auf die Barrikaden, weil sie eine Moral gepredigt 
bekommen haben, welche ich in der Bibel nicht gefunden habe. Ich möchte aber 
natürlich auch kein Irrlehrer sein. Deshalb möchte ich Sie dringend bitten, alles 
selbst anhand der Bibel zu prüfen. Denn dann ist es auch ihr eigenes geistiges 
Eigentum und nicht nur ein gehörtes fremdes geistiges Eigentum. 
 
Bevor ich jetzt auf die einzelnen Verse eingehe, erkläre ich erst einmal 
ausführlicher, warum wir diese Zeitangabe von 1000 Jahren, für das letzte 
Zeitalter dieser Erde, auch in Hosea und im 2. Petrusbrief finden. 
 
Zuerst wird in 2. Petrus Kapitel 3 in den Versen 8-10 nämlich erklärt, dass für 
Gott 1000 Jahre wie ein Tag sind und umgekehrt. Und dann wird auch noch 
beschrieben, dass am Tag des Herrn, was ja bekanntlich der 7. Tag ist, die Welt 
untergeht. Aber dies selbstverständlich erst am Ende dieses Tages! Nebenbei 
wurde dann, im Zusammenhang dieser 3 zusammenstehenden Versen auch 
noch gesagt, dass dieser Tag des Herrn genau 1000 Jahre dauert. 
 
Und etwas Weiteres ergibt sich aus diesen 3 Versen eindeutig; Nämlich, dass 
diese Erde, welche in 7 Kalendertagen geschaffen wurde, insgesamt nur 7000 
Jahre bestehen wird! 
 
Darüber hinaus kann man übrigens auch noch erkennen, dass diese 7000 Jahre 
Erdenzeit von Gott entsprechend der 7 Tage einer Woche auch in 7 Zeitalter 
unterteilt wurden! Und es wird ausdrücklich gesagt, dass die Erde im Feuer 
untergehen wird. Es wird sogar das richtige Wort benutzt, nämlich „Elemente“ 
und nicht „Atome“, welche zerschmelzen werden. Das Wort „A-tom“, was ja 
„unteilbar“ heißt, ist ja schon eine Lüge in sich, also ein Oxymoron. 
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Wer sagt, dass er diesen Zusammenhang nicht sieht, ist ein Lügner, der sich 
bewusst entschlossen hat, dies nicht sehen zu wollen und der sich darüber 
hinaus auch noch bewusst entschlossen hat, die Bibel, also Gottes Wort, NICHT 
wörtlich zu nehmen. 
 
Lesen wir jetzt diese 3 Verse 2. Petrus Kapitel 3 die Versen 8 bis 10 noch 
einmal direkt: 
8 Dieses eine aber sollt ihr nicht übersehen, Geliebte, daß ein Tag bei dem 
Herrn ist wie tausend Jahre, und tausend Jahre wie ein Tag! 
9 Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein 
Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht 
will, daß jemand verlorengehe, sondern daß jedermann Raum zur Buße 
habe. 
10 Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht; 
dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor 
Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. 
 
Die Aussage, dass für Gott 1 Tag ist wie 1000 Jahre und umgekehrt, finden wir 
aber auch im Alten Testament, und zwar in Psalm 90 Vers 4: 
4 Denn tausend Jahre sind vor dir wie der gestrige Tag, der vergangen ist, 
und wie eine Nachtwache. 
 
Unter genau diesem Schlüssel, kann man die Aussage von Hosea 6 die Verse 
1 und 2 verstehen. Und ausschließlich unter diesem Schlüssel, ergeben die 
Worte aus Hosea überhaupt einen Sinn! Darüber hinaus erfährt man, dass 
dieses Zeitalter der Aufrichtung von Israel ca. 2000 Jahre nach der Ermordung 
des Messias anfängt, also nach 2000 Jahren, nachdem sich Gott den Israeliten 
verschlossen hatte. Diese Zeitangabe gab es also verschlüsselt sogar schon im 
Alten Testament. In Hosea 6 Vers 2 lesen wir nämlich in dieser „1-Tag-ist-1000-
Jahre-Prophetie“: 
2 Nach zwei Tagen wird er uns lebendig machen, am dritten Tag wird er 
uns aufrichten, daß wir vor ihm leben. 
 
Auch die Offenbarung teilt genau hier im 20. Kapitel die noch verbleibende 
Weltzeit von ca. 3000 Jahren dieser Erde, seit dem Bestehen der Gemeinde, in 
ca. 2000 und in genau 1000 Jahre ein, so wie es Hosea schon verschlüsselt im 
Alten Testament mitteilte. Spätestens nach dem 2. Petrusbrief wird nämlich klar, 
dass diese Welt nach 7000 Jahre Bestehen im Feuer zerschmelzen wird. Und 
ca. 4000 Jahre waren bereits damals, seit der Erschaffung von Adam, schon 
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vergangen. Das konnte man ebenfalls schon damals mit allen Zeitangaben der 
Bibel leicht feststellen. 
 
Mit der 6-fach bestätigten Angabe, hier in Offenbarung 20, dass das letzte 
Zeitalter genau 1000 Jahre dauern wird, und die Zeit dazwischen die Zeit der 
Gemeinde ist, ergibt es sich automatisch, dass die Angaben von Offenbarung 2 
und 3, welche die Gemeinde betreffen, ca. 2000 Jahre dauern werden. 
 
Weiter, dass dann eine besonders ereignisreiche Zeit von genau 7 Jahren 
kommt, welche zwischen Offenbarung 6 bis 19 beschrieben wird, gefolgt von 
weiteren 1000 Jahren, die es danach noch auf dieser Erde geben wird. 
 
Die Kapitel 4 und 5, in denen himmlische Dinge mit der Gemeinde im Himmel 
beschrieben werden, welche erst NACH der Entrückung der Gemeinde 
geschehen, haben aber weiterhin eine unbekannte Zeit X. Das ist Absicht, weil 
damit das Wort Jesus bestätigt wird, dass niemand Tag und Stunde berechnen 
kann. 
 
Jetzt aber endlich zu Offenbarung 20 zu den Versen 1 und 3. Hier erfahren 
wir, dass ein Engel vom Himmel Satan für 1000 Jahre in den Abgrund mit einer 
Kette wegsperrt. Das ist nicht die Hölle, was nämlich der Feuersee ist, und wo 
schon das 1. Tier und das 2. Tier zu diesem Zeitpunkt drin schmoren, sondern 
das ist das Gefängnis der Dämonen, wo jetzt zu unsrer Zeit die Dämonen 
gefangen sind, welche sich mit Menschen vermischt hatten. 
Das ist der gleiche Abgrund, den wir bereits von Offenbarung 9 die Verse 1-12 
her kennen, der im Zuge der 5. Posaune geöffnet wurde. Jetzt, hier in 
Offenbarung 20 die Verse 1 bis 3, wird er mit dem Satan und sicherlich auch 
allen anderen abgefallenen Engeln wieder verschlossen. 
 
Erwähnenswert ist sicherlich auch noch, dass dies ein Engel macht, und nicht 
unser Herr Jesus. Mit diesem Detail wird noch einmal unterstrichen, dass 
Satan lediglich einer von vielen geschaffenen Engeln ist, und kein 
konkurrierender „Gott“. 
 
Am Ende von Vers 3 in Offenbarung 20 erfahren wir, dass Satan nach diesen 
1000 Jahren Friedenszeit wieder für eine kurze Zeit losgelassen wird. 
„Warum denn das nun schon wieder“, könnte man doch leicht denken. Das 
liegt daran, weil Gott allen Menschen auf Erden die gleichen Möglichkeiten zur 
eigenen Entscheidung geben möchte. Denn es kamen nur diejenigen 
auserwählten, sterblichen Menschen lebend in dieses 1000-jährige 
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Friedensreich, die sich bereits für Gott entschieden hatten. Das lesen wir z. B. in 
Johannes 3 in den Versen 3 und 5. 
3 Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: 
Wenn jemand nicht von neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes 
nicht sehen! 
4 Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn 
er alt ist? Er kann doch nicht zum zweitenmal in den Schoß seiner Mutter 
eingehen und geboren werden? 
5 Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn jemand nicht 
aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes 
eingehen! 
 
Hier am Ende des 6. Zeitalters hält Jesus Gericht und tötet alle Menschen, 
welche es verdient haben. Nur wiedergeborene Menschen erreichen das 7. 
Zeitalter lebend! Diese sehr wenige, überlebende, gottesfürchtige Menschen 
vermehren sich jetzt in diesem 1000-jährigen Friedensreich aber wieder und 
werden folglich sehr viele Nachkommen haben. 
 
Und alle diese lebenden und sterblichen Menschen werden in dieser Zeit von 
den zu dieser Zeit bereits unsterblichen Menschen regiert, was wir aus Vers 4 
her wissen. Diese Nachkommen sind zwar nicht sündlos, denn die Menschen 
sündigen auch ohne den Einfluss von Satan, aber sie sind von diesem Einfluss 
Satans in dieser Zeit verschont. 
 
Sie werden auch wesentlich älter werden als heute! Sie werden ähnlich alt wie 
die Menschen vor der Sintflut werden. 
Das erfahren wir z. B.  in Jesaja 65 Vers 20 
20 Es soll dann nicht mehr Kinder geben, die nur ein paar Tage leben, 
noch Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen; sondern wer hundertjährig stirbt, 
wird noch als junger Mann gelten und wer nur hundert Jahre alt wird, soll 
als ein vom Fluch getroffener Sünder gelten. 
 
Die Menschen werden wieder so alt wie vor der Sintflut. Aber kein Mensch 
erreicht 1000 Jahre Lebensalter, weil wir alle Sünder sind und weil Gott Adam 
gesagt hatte, dass er an dem Tage sterben wird, an dem er sündigt. Auch hier 
muss man die „1-Tag-ist-1000-Jahre-Prophetie“ ansetzen. Daraus ergibt sich 
zwangsläufig, dass am Ende des 1000-jährigen Friedensreiches kein Mensch 
mehr leben wird, der die Zeit davor noch erlebt hatte! 
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An diesem Vers, der dieses 1000-jährige Friedensreich beschreibt, wird auch 
ganz glasklar, dass dieses 1000-jährige Friedensreich NICHT identisch ist, mit 
der neuen Schöpfung danach, denn in dieser neuen Schöpfung, welche z. B. in 
Offenbarung 21 Vers 4 beschrieben wird, wird es KEINEN Tod mehr geben. 
Es ist absolut wichtig dies zu erkennen um die falschen Lehren von vielen 
christlichen Kirchen damit aufdecken zu können! 
 
Wir echten Christen kommen alle aus den verschiedensten Kirchen bzw. 
Denominationen. Mit den 7 Sendschreiben werden 7 Grundströmungen dieser 
verschiedenen Kirchen gezeigt. Es kommen aber nur diejenigen Christen zu 
unserem Herrn Jesus Christus in der Ersten Auferstehung bzw. der zeitgleichen 
Entrückung, welche die jeweiligen Fehler ihrer eigenen Kirchen erkannt und 
abgelehnt haben. 
 
Jetzt aber, in diesem neuen 7. und letzten Zeitalter unserer Erde, wird es 
Menschen geben, welche niemals die Versuchung erleiden mussten, welche wir 
unter dem direkten Einfluss von Satan und seinen Dämonen erlitten haben. 
Damit auch diese Menschen sich für eine Seite entscheiden können, müssen 
auch sie die andere Seite erst einmal kennen lernen, und deshalb wird ihnen 
also am Ende dieses Zeitalters, auch diese andere Seite, die von Satan 
vorgestellt. 
 
In Vers 4 von Offenbarung 20 wird uns berichtet, dass die Enthaupteten 
Christen aus diesen letzten 7 Jahren unseres Zeitalters wieder zum Leben 
erweckt werden und in diesem 1000-jährigen Friedensreich, 1000 Jahre lang 
regieren werden. 
 
Alle Menschen, welche zwischen der Ersten Auferstehung der Gemeinde in 
Offenbarung 4 Vers 1 und jetzt ermordet wurden, weil sie sich zu Jesus bekannt 
haben, und/oder sich geweigert hatten das Malzeichen des Tieres anzunehmen, 
bekommen jetzt ebenfalls einen neuen Auferstehungskörper. 
 
Es ist die 1. Auferstehung von den Märtyrern, von denen wir bereits etwas in 
Offenbarung 6 Vers 9 bis 11 gehört haben. Genau hier ist die 4. und letzte 
Etappe der 1. Auferstehung. Zur Erinnerung: 
 
Die 1. Etappe war unser Herr Jesus Christus selbst, der in allem der erste ist. 

Das finden wir in Markus16 Vers 19, in Lukas 24 Vers 51 
und in der Apostelgeschichte 1 die Verse 9 bis 11. 

Die 2. Etappe sind wir bei Offenbarung 4 Vers 1. 
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Das ist unsere Entrückung bzw. die 2. Etappe der 1. Auferstehung. Diese 
könnte sofort sein. Wir, brauchen auf keine Dinge mehr zu warten. Jeder 
Christ, der dies nicht sieht, dem fehlt noch Erkenntnis. Aber wenn solche 
Christen sogar diese Entrückung vor den letzten 7 Jahren unseres 
Zeitalters als Irrlehre darstellen, gleichen sie jenen törichten Knechten, 
welche sagen „Mein Herr kommt noch lange nicht“. Und mit diesen 
falschen Behauptungen, schlagen sie darüber hinaus verbal ihre 
Mitknechte. Diese Aussage im Gleichnis finden wir in Matthäus 24:48-49. 

Die 3. Etappe dieser 1. Auferstehung, sind die beiden Zeugen, 
welche ihre private Entrückung zur Halbzeit dieser letzten 7 Jahre 
unseres Zeitalters in Offenbarung 11 Vers 12 haben. 

Die 4. und letzte Etappe der 1. Auferstehung ist hier in Offenbarung 20 
die Verse 4 bis 6, zu finden. 

Wenn man diese Verse wörtlich und genau nimmt, fällt sogar auf, dass nur 
diese Märtyrergruppe der letzten 7 Jahre unseres 6. Zeitalters dieses nächste 7. 
Zeitalter regiert, also das 1000-jährige Friedenreich. Die anderen, welche in der 
2. Etappe der 1. Auferstehung dabei waren, werden aber auch als Könige und 
Priester bezeichnet und Ihnen wird sogar die Regentschaft in Ewigkeit zugesagt 
und nicht nur für 1000 Jahre. 
 
Das ist nämlich die Brautgemeinde, welche bei der 2. Etappe der 1. 
Auferstehung dabei war. Sie wird folglich auf der Neuen Erde in der Neuen 
Schöpfung regieren, welche ja ewig ist! 
 
Diese, auf der Hand liegende, und sogar ins Auge springende Interpretation, 
wenn man darauf aufmerksam wird, kommt darüber hinaus zahlenmäßig auch 
sehr viel besser hin. 
 
Am Anfang des 1000-jährigen Friedensreiches wird es relativ wenige Menschen 
geben und am Ende vielleicht wieder ein paar Milliarden. Diese sterblichen 
Menschen werden in diesen 1000 Jahren von den unsterblichen auferstandenen 
Märtyrern der letzten 7 Jahre unseres Zeitalters regiert, welche das Malzeichen 
des Tieres NICHT angenommen haben. Und zwar nach Offenbarung 20 Vers 
4 nur 1000 Jahre lang! Die sterblichen Menschen in dieser Zeit werden also von 
unsterblichen Menschen regiert! Das ist der echte Adel, der in Jesaja 32 in den 
Versen1 bis 8 beschrieben wird! 
 
In der Ewigkeit in der neuen Schöpfung hingegen wird es aber sicherlich sehr 
viele 100 Milliarden Menschen geben, welche zwar das Ewige Leben geschenkt 
bekommen haben, aber „nur“ zum Volk gehören und nicht zum königlichen 
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Priestertum. Und diese andere Personengruppe, das Volk, welche erst bei der 
2. Auferstehung das ewige Leben erhält, welche also zahlenmäßig sehr viel 
größer und ebenfalls unsterblich ist, werden dann von der Brautgemeinde ewig 
regiert. Das lesen wir z. B. in Offenbarung 22 Vers 5. 
 
In Vers 5 von Offenbarung 20 erfahren wir dann von dieser 2. Auferstehung, 
bei der dann tatsächlich die guten Taten mit den bösen Taten aufgewogen 
werden. Die Details dieses Gerichtes, welches als das sogenannte „Jüngste 
Gericht“, oder auch das „Große weiße Throngericht“ bezeichnet wird, erfahren 
wir dann in den Versen 11 bis 15 aus Offenbarung 20. 
 
Vers 6 berichtet uns, dass alle, welche bei der 1. Auferstehung bereits dabei 
waren, bei der 2. Auferstehung nicht mehr gerichtet werden, und deshalb schon 
selig und heilig sind. 
Über diese Zeit der 1000 Jahre Frieden, noch auf dieser Erde, werden sehr 
viele Details in der Bibel beschrieben. Hier ist eine kleine Liste von Bibelversen, 
von dieser wunderschönen Zeit. 
Psalm 110: 3, Jesaja 2:1-4 +11, 4:1-6, 19:23-25, 35, 65:17-25, Jeremia. 23:5, 
Hesekiel 39-48, Daniel 2:44-45, 7:23-25, Amos 9:11-15, Micha 4:1-4, 
Sacharja 14:3-12, Matthäus 19:28, Lukas 1:31-33, Apostelgeschichte 1:6, 
Römer 11:26-27, Hebräer 4:9, Offenbarung 20:4-6. 
 
Gerade der „Neustart“ dieses 7. Zeitalters wird sehr detailliert beschrieben. So 
erfahren wir z. B.  in Jesaja 4 Vers 1, dass das Männer-Frauen-Verhältnis am 
Anfang dieses Reiches bei 1 zu 7 liegen wird. Das wird damit erklärt, dass die 
Kriegsheere alle vernichtet wurden, welche vorwiegend aus Männern 
bestanden. Und folglich wird bei Jesaja beschrieben, dass dann eine normale 
Familie aus einem Mann und 7 Frauen bestehen wird. 
1 An jenem Tag werden sieben Frauen einen Mann ergreifen und sagen: 
Wir wollen selbst für unser Brot und für unsere Kleider sorgen; laß uns 
nur deinen Namen tragen, nimm unsere Schmach hinweg! 
 
Die Monogamie für den Mann war nie ein Thema in der Bibel. Sie kommt 
ursprünglich aus dem Römischen Imperium und gelangte mit der Römischen 
Kirche auch in das Glaubensgut der meisten Christen. Diese Lehre der 
Monogamie wird nur mit Ableitungen von Bibelversen in die Bibel 
hineininterpretiert. Dieses Thema alleine, welches ich jetzt aber nicht weiter 
vertiefen möchte, könnten mehrere Kapitel dieses Buches ausfüllen. Ich halte es 
aber trotzdem für wichtig auf Jesaja 4 Vers 1 hinzuweisen, weil ich im anderen 
Fall absichtlich etwas verschwiegen hätte. 
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Dann erfahren wir noch, aus Jesaja 2 Vers 4 und Micha 4 Vers 3, dass am 
Anfang dieser Zeit die Schwerter zu Pflugscharen umfunktioniert werden. Heute 
kann man sich leicht vorstellen, dass aus Kampfpanzern Trecker für die 
Landwirtschaft werden. 
 
In Hesekiel 39 in den Versen 9 und 12 erfahren wir, dass die ersten 7 Monate 
des 1000-jährigen Friedensreichs dazu gebraucht werden, um die Leichenberge 
zu begraben, welche in und um Israel herum liegen und dass in den ersten 7 
Jahren mit Kriegsmaterial geheizt wird. 
 
In den weiteren 9 Kapiteln von Hesekiel, den Kapiteln 40 bis 48 erfahren wir, 
wie Israel wieder neu auf die 13 Stämme aufgeteilt wird. Hier ist der Stamm Dan 
wieder dabei und der Stamm Josephs ist weiterhin in Menasse und Ephraim 
aufgeteilt. Deshalb diesmal 13 Stämme. 
 
Am Anfang dieses 1000-jährigen Friedensreiches bevölkert das Volk Israel nach 
Hesekiel 47 das Gebiet vom Bach Ägyptens bis nach Syrien und am Ende des 
1000-jährigen Friedensreiches benötigt es schon das Land vom Strom 
Ägyptens, also dem Nil, bis zum Euphrat, also das Gebiet, welches Abraham 
bereits in 
1. Mose 15 versprochen worden ist. 
 
In diesen bereits genannten Kapiteln von Hesekiel erfahren wir auch detailliert 
den Stadtaufbau der neuen Welthauptstadt Jerusalem, welche quadratisch sein 
wird und eine Kantenlänge von ca. 80 km haben wird. Dieses schon riesige 
irdische Jerusalem ist aber nur ein 2-dimensionales Abbild, von dem viel 
größeren 3-dimensionalen Himmlischen Jerusalem, welches auch als das Neue 
Jerusalem bezeichnet wird. 
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Laut Offenbarung 21 die Verse 15 bis 17 wird dieses Himmlische Jerusalem 
ein Würfel mit einer Kantenlänge von, ca. 2200km sein und eine Außenmauer 
aus 70 Meterdicken Diamantwänden haben. Wer diese beiden Jerusalem, das 
irdische Abbild und das andere, himmlischen Vorbild, für das gleiche Jerusalem 
hält, klammert sehr viele Kapitel und viele 100 Bibelverse komplett aus, um die 
Augen davor verschließen zu können. 
 
Ich kann nur jedem Christen heiß empfehlen, solche Bibelausleger wie Gift zu 
meiden, denn mit dieser falschen Auslegung, dass es sich um dieselbe Stadt 
handeln würde, gehen extrem viele andere Irrlehren Hand in Hand. Und wenn 
wir uns an Offenbarung 1 Vers 1 erinnern, wonach dieses Buch speziell für die 
Knechte Jesus geschrieben wurde, muss man zwangsläufig auch in Zweifel 
ziehen, dass diese Prediger, Bibellehrer oder sogar Kirchen, tatsächlich die 
Knechte Jesus seien!!!! 
 
In Hesekiel erfahren wir auch Detailkonstruktionen vom neuen 3. Steintempel in 
diesem irdischen Jerusalem, welcher ebenfalls quadratisch ist und eine 
Kantenlänge von ca. 1,5 km haben wird. 
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Und in Offenbarung 21 Vers 22 erfahren wir, dass das „Himmlische Jerusalem“ 
keinen Tempel mehr hat, weil auch kein Tempel mehr benötigt wird. Dieses 
„Himmlische Jerusalem“ ist selbst das Vorbild für jeden irdischen Tempel. 
 
Auch an diesem sehr markantem Detail kann man erkennen, dass diejenigen 
Leute, welche dieses 1000-jährige Friedensreich mit der danach erwähnten 
Ewigkeit gleichsetzen, die Bibel und besonders die Offenbarung nicht 
ansatzweise begriffen haben. Denkt immer dabei an Offenbarung 1 Vers 1! 
 
Aus diesem 3. Steintempel, wird eine neue Quelle direkt unter dem Altar 
entspringen, welche 2 Wasserströme speisen wird. Einer wird nach Osten 
fließen und sich dann in das Tote Meer ergießen, welches danach zum Leben 
erwacht, und der andere wird nach Westen zum Mittelmeer hinfließen. An 
beiden Seiten dieses Doppelstromes wir es 12 Ernten im Jahr geben. Das 
erfahren wir aus Hesekiel 47 die Verse 1 und 2 und aus Sacharja 14 Vers 8. 
Auch hier ist dies nur ein Abglanz vom „Himmlischen Jerusalem“ aus der 
Ewigkeit, an dessen Ufer dieses Flusses der Baum des Lebens wächst, was wir 
aus Offenbarung 22 die Verse 2, 14 und 19 her wissen. 
 
In Jesaja 11 Vers 6 und 7 und in Jesaja 65 Vers 25 erfahren wir, dass in 
dieser Zeit der 1000 Jahre Frieden Wolf und Lamm, Löwen und Mastvieh, Bär 
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und Kälber alle zusammen Gras fressen werden, und dass ein kleiner Knabe 
diese Raubtiere zusammen hüten wird. 
 

 
 
Daraus geht zwar hervor, dass die Tiere untereinander friedlich sind, aber auch, 
dass es weiterhin Mastvieh gibt, welches man ja zum Schlachten heranwachsen 
lässt. Aber in der neuen Schöpfung wird es keinen Tod mehr geben! 
 
In Sacharja 14 Vers 16 erfahren wir, dass in dieser Zeit des 1000-jährigen 
Friedensreiches alle Völker der Welt das Laubhüttenfest in diesem neuen 
irdischen Jerusalem feiern werden. Um diesen zukünftigen Andrang bewältigen 
zu können, hat dieser neue Tempel 4 Großküchen und 6 riesige Speisesäle von 
jeweils über 500 Meter Länge. Und es gibt die Vorschrift, dass man auf der 
einen Seite den Tempel betreten muss und dann zwingend auf der anderen 
Seite ihn wieder verlassen muss. Das Mastvieh wird auf dem Altar geschlachtet 
und deren Blut wird mit dem Wasser der Quelle darunter weggespült. 
 
Das werden Festgelage sein, welche die Menschen in dieser Zeit mit unserem 
Herrn Jesus gemeinsam halten werden. Denn dieser neue 3. Steintempel wird 
der einzige Wallfahrtsort der Welt in dieser Zeit sein. Und falls ein Volk nicht 
kommen sollte, um dieses göttliche Fest dort zu feiern, dann bekommt es ein 
Jahr lang Dürre. 
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Dies ist ein weiterer Hinweis auf das Regieren von unserem Herrn Jesus 
Christus in dieser Zeit, mit einem eisernen Stabe, bzw. eisernem Zepter. Das 
lesen wir z. B. in Psalm 2 Vers 9, in Offenbarung 2 Vers 27, in Offenbarung 
12 Vers 5 und in Offenbarung 19 Vers 15. 
 
Und in Psalm 101 lesen wir im Vers 8: 
8 Jeden Morgen will ich alle Gottlosen im Land vertilgen, um aus der Stadt 
des HERRN alle auszurotten, die Böses tun. 
 
Das ist ein weiteres Beispiel dafür, wie Jesus im 1000-jährigen Friedensreich 
mit eisernem Stabe regieren wird. An diesem Detail aus dieser Zeit wird auch 
klar, dass die Feste des HERRN, welche er Moses gab, eben die Feste des 
HERRN sind! Und dass sie von allen gefeiert werden sollten, welche sich als 
das Eigentum des HERRN sehen. Dazu zählt sowohl das Halten des 7. Tages, 
als auch das Halten der 7 Jahresfeste, welche ja alle auf das Wirken von 
unserem HERRN Jesus Christus hinweisen. 
 
Die ersten 4 Frühlingsfeste deuteten eindeutig auf Jesu 1. Kommen hin. ER war 
das eigentliche Passahlamm und die vielen tierischen Lämmer symbolisierten 
ihn nur. Und das Wochenfest 50 Tage danach, war wegen der Ausgießung des 
Heiligen Geistes genau an diesem Tag. So, wie das Feiern für die Israeliten in 
der Bibel angegeben sind, können wir Christen sie aber trotzdem nicht feiern, 
weil die Vorschriften der Israeliten nicht ohne Weiteres auf die Christen 
übertragen werden können. Wir sind z. B. im Geiste beschnitten und nicht am 
Leibe. Aber wir wissen, dass diese Feste der Israeliten, nur „vorlaufende 
Schatten“ auf Jesus Wirken in der Zukunft sind, Kolosser 2 die Verse 16 und 
17. Diese Feste des HERRN sind also alle samt in 1. Linie christliche Feste und 
nur in 2. Linie Israelitische Feste! Wer sich dies bewusst ist, feiert sie 
automatisch wegen der Vorfreude auf Jesus Wiederkunft! 
 
Und die 3 Herbstfeste weisen eindeutig auf das 2. Kommen von unserem 
Herren Jesus Christus hin. Das Posaunenfest deutet auf die Entrückung zur Zeit 
der letzten Posaune in der Gnadenzeit hin. Das ist unsere Entrückung und 1. 
Auferstehung auf die wir so sehr warten! 
 
Das Versöhnungsfest deutet auf die Wiederkunft und Wiederheirat von unserem 
Herrn Jesus Christus mit dem irdischen Volk Israel hin und auf die 
Hochzeitsfeier des Lammes mit seiner himmlischen Braut! Das ist unsere 
Hochzeitsfeier mit unserem Seelenbräutigam! 
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Dieses in Sacharja 14 Vers 16 erwähnte Laubhüttenfest, das größte Fest von 
allen, deutet eindeutig auf dieses 1000-jährige Friedensreich selbst hin. 
Und der anschließende 8. Tag, von dem selbst die Juden nicht die Bedeutung 
kennen, verweist auch noch auf die anschließende Ewigkeit hin! 
 
Wenn wir diese Feste des HERRN feiern, dann gedenken wir dabei 
unwillkürlich an das Handeln unseres HERRN Jesus Christus! 
 
In den Versen 7 bis 9 von Offenbarung 20 wird das Ende dieses 1000-
jährigen Friedensreiches beschrieben, wenn der Teufel wieder losgelassen wird. 
 
Unglaublich, aber nach eintausend Jahren von Frieden und Wohlstand wird der 
Anhang des Teufels sein "wie der Sand am Meer“!... Und ein erneuter Krieg 
zwischen den abgefallenen Menschen und Gott mit seiner Gemeinde bahnt sich 
auf Erden an. 
 
Diesmal beendet Gott diesen Aufstand mit „Feuer aus dem Himmel“. Und 
dieses ist diesmal ein endgültiges AUS für diese Erde! Die besondere 
Erwähnung von Gog und Magog ist kein Hinweis darauf, dass diese Schlacht 
am Ende des 7. Zeitalters identisch sei, mit der Schlacht am Ende des 6. 
Zeitalters. Gog und Magog wird auch im Buch Hesekiel mehrfach beschrieben. 
Und auch dort werden diese beiden Kämpfen unterschieden. Diese letzte 
Schlacht auf dieser Erde wird dort in Hesekiel 38 ab Vers 8 beschrieben. 
 
Da wird z. B. extra gesagt, dass Israel tatsächlich in Sicherheit und 
wiederhergestellt ist. Und es wird auch gesagt, dass Gott eingreifen wird und 
Hagelsteine, Feuer und Schwefel vom Himmel fallen lässt um diesen Aufstand 
zu vernichten. 
 
Genau so etwas sagt Petrus mit anderen Worten in 2. Petrus 3 Vers 10 für das 
Ende dieser Erde, und das Gleiche mit wieder anderen Worten lesen wir hier in 
Offenbarung 20 Vers 9. 
 
In Vers 10 wird diesmal auch der Teufel in den Feuersee geworfen, wo ja schon 
das erste Tier aus dem Meer und das zweite Tier aus der Erde, der falsche 
Prophet, 1000 Jahre lang „vor sich hin brutzeln“… 
 
Zu diesem Zeitpunkt haben also alle Menschen, welche je gelebt haben sollten, 
auch einmal gelebt. Ab jetzt beginnt deshalb die Ewigkeit! In Vers 10 steht „von 
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Zeitalter zu Zeitalter“ oder „von Ewigkeit zu Ewigkeit“, je nach Übersetzung. 
Das griechische Wort „aion“ kann sowohl „Zeitalter“, als auch „Ewigkeit“ 
bedeuten. Aber die Wortkombination „von aion zu aion“ bedeutet immer 
„Ewigkeit“. 
 
Die Bibel sagt hier also ganz klar, dass die Erlösten ewig in Herrlichkeit leben 
werden, aber im Umkehrschluss auch hier in Vers 10, dass die Bösen 
Menschen tatsächlich in Ewigkeit in der Hölle brennen werden. 
 
Jetzt kann in den Büchern gelesen werden, wer wessen „Geistes Kind“ war und 
ist, um zu entscheiden, wer ein ewiges Leben beim Herrn erhält, und wer ewig 
in den Feuersee geworfen wird. 
 
Die Erde, als das „Entscheidungsspielfeld“, hat nun ihre Aufgabe erfüllt. 
 
Oft wird gesagt, dass es ungerecht sei, wenn man wegen zeitlich begrenzter 
Taten in alle Ewigkeit dafür leiden muss. Dieser Gedanke an sich ist schon eine 
falsche Schlussfolgerung! 
 
Es geht nämlich nicht um die Taten an sich, sondern um die Entscheidung Gott 
freiwillig zu lieben oder zu hassen. Diese Erde, welche 7000 Jahre lang dieses 
„Entscheidungsfeld“ war, hat ihre von Anfang an vorgesehene Aufgabe erfüllt. 
Denn auch in 1.000.000 weiteren Jahre würden sich die Engel und Menschen 
nicht mehr umentscheiden. 
 
Dass, was uns gläubigen Christen, welche zur Brautgemeinde gehören, 
gepredigt wird, dass das Verwesliche Unverweslichkeit anziehen muss, gilt nicht 
nur für die Brautgemeinde, sondern ist eine allgemein göttliche 
Vorgehensweise: 
1. Korinther 15 die Verse 42 bis 44: 
42 So ist es auch mit der Auferstehung der Toten: Es wird gesät in 
Verweslichkeit und wird auferweckt in Unverweslichkeit; 
43 es wird gesät in Unehre und wird auferweckt in Herrlichkeit; es wird 
gesät in Schwachheit und wird auferweckt in Kraft; 
44 es wird gesät ein natürlicher Leib, und es wird auferweckt ein 
geistlicher Leib. Es gibt einen natürlichen Leib, und es gibt einen 
geistlichen Leib. 
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44.) Das Jüngste Gericht 
 
Offenbarung 20 die Verse 11 bis 15 
11 Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß; vor 
seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel, und es wurde kein 
Platz für sie gefunden. 
12 Und ich sah die Toten, Kleine und Große, vor Gott stehen, und es 
wurden Bücher geöffnet, und ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist 
das Buch des Lebens; und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren 
Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. 
13 Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren, und der Tod und 
das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihnen waren; und sie 
wurden gerichtet ein jeder nach seinen Werken. 
14 Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. 
Das ist der zweite Tod. 
15 Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden 
wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. 
 
Jetzt kommen wir zum “Jüngsten Gericht“, unter dessen Namen die meisten 
Menschen dieses Ereignis kennen, bzw. zum „Großen Weißen Throngericht“, 
wie es auch genannt wird. 
 
Hier geht es um das Endgericht dieser Schöpfung. Ab diesem Zeitpunkt wird 
auch alles NEU erschaffen zu einer neuen ewigen Schöpfung. Und hier genau 
ist auch die 2. Auferstehung, wo alle Menschen nach ihren Taten und nicht nach 
ihrem Glauben bewertet werden, wie es noch bei der 1. Auferstehung war. 
 
Während Gott die 1. Schöpfung aus dem NICHTS erschaffen hatte, und sie 
nach dem Sündenfall eine vergängliche Schöpfung war, wird die 2. Schöpfung 
von Gott aus dem zusammengeschmolzenen Material der 1. Schöpfung 
gemacht werden und ewiglich bestehen. 
 
Die Teilnehmer der 1. Auferstehung sind zu diesem Zeitpunkt aber bereits 1000 
Jahre lang Bestandteile der Neuen Schöpfung und erfahren keine Wandlung 
mehr. 
 
Die Menschen im 1000-jährigen Friedensreich stammen alle von bereits 
erlösten Menschen ab, welche ihre Kinder gottesfürchtig erzogen. Sie wurden 
vor diesem Ereignis des Jüngsten Gerichtes 1000 Jahre lang in Gerechtigkeit 



Stand 28.11.2022      Die Offenbarung verständlich erklärt      Seite 386 von 471 
Die Bibel wörtlich genommen 

 

 

regiert. Und sie lebten in einem enormen Wohlstand, der in der Bibel mit einem 
paradiesischen Überfluss  beschrieben wird. 
 
Und jetzt, am Ende dieser Zeit, sobald Satan wieder losgelassen wird, 
versuchen sie ernsthaft gegen Gott und sein Volk vorzugehen. Ja sie umzingeln 
sogar die irdische Stadt Jerusalem! 
 
Wie dumm müssen diese Menschen sein, dass sie nach 1000 Jahren Frieden 
und Wohlstand sich einem Heer anschließen werden, welches gegen Jerusalem 
kämpfen will. Ich begreife das einfach nicht, aber es wird genau so sein. Diese 
Menschen bekommen anscheinend die gleiche „Chance zu sündigen“, wie die 
Menschen von heute. Und heute interessieren sich auch die wenigsten für Gott. 
 
Die wenigen Christen welche sich doch noch für Gott interessieren, machen 
aber meistens trotzdem was sie selbst für richtig halten, und sprechen der 
Bibel, also Gottes Wort, die Kompetenz ab. Das machen sie entweder, weil sie 
zweifeln, oder weil sie sich selbst für weiser halten, als die Vorschriften, welche 
Gott ihnen gab. Sie denken: „Sollte Gott DAS wirklich gesagt haben?“ Oder sie 
meinen sagen zu dürfen: „Das zählt doch heute nicht mehr!“…. 
 
In Vers 11 lesen wir etwas von einem großen weißen Stuhl. Jetzt kommt endlich 

das Endgericht, wo auch alle übrigen Menschen ebenfalls auferstehen werden. 

Vor der Ersten Auferstehung war noch Gnadenzeit. Wer daran teilnehmen 

durfte, dem wurde restlos vergeben, selbst wenn seine bösen Taten seine guten 

Taten weit überstiegen. Heute braucht man nur zu bereuen und das Opfer 

Jesus für sich in Anspruch nehmen. Dann aber ist es anders, dann muss jeder 

selbst bezahlen. Alleine die Tatsache, dass die Menschen, welche im 1000-

jährigen Friedensreich geboren wurden, gar nicht an der 1. Auferstehung 

teilnehmen konnten, macht schon klar, dass es auch hier bei der 2. 

Auferstehung noch eine Chance gibt. 

 
Und die überlebenden Menschen der letzten 7 Jahre unseres Zeitalters, also die 
ersten welche dieses 1000-jährige Friedensreich neu besiedelten, waren ja 
auch Auserwählte. Auserwählte fürs Überleben und zum Eingang in dieses 
Reich Gottes. Aber sie waren noch nicht Teil der 1. Auferstehung. Diese werden 
jetzt auch auferstehen und erfahren ihr Gericht. Es geht letztendlich um das 
Ewige Leben oder „alternativ“ dazu, um den Ewigen Tod. 
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Auch aus den nächsten Bibelversen in der Offenbarung kann man entnehmen, 
dass bei diesem Gericht, anders als heute, die guten mit den bösen Taten 
aufgewogen werden. In Vers 12 lesen wir: „… nach ihren Werken“ und in 
Vers 13 lesen wir: „… ein jeder nach seinen Werken“. 
Darüber hinaus wird auch das Buch des Lebens aufgeschlagen, woraus man 
schließen kann, dass dort auch jetzt noch weitere Menschen drinnen stehen. Ich 
betone dies so ausführlich, weil es christliche Kirchen gibt, und christliche 
Lehrer, welche meinen, „alle Menschen, welche vor das Jüngste Gericht gestellt 
werden, seien ohnehin verdammt.“ Das sagt die Bibel aber nicht! 
 
Ursprünglich stand übrigens jeder Mensch im Buch des Lebens drinnen! Aber 
wenn ein Mensch durch sein böses Wesen bewiesen hat, dass er diese Gnade 
nicht verdient hat, wird er daraus gestrichen! In Psalm 69 Vers 28 bzw. 29, je 
nach Zählung, lesen wir: 
29 Tilge sie aus dem Buch des Lebens; sie sollen nicht eingeschrieben 
sein mit den Gerechten! 
 
In Offenbarung 20 Vers 11 lesen wir auch, dass Einer auf diesem großen 
Weißen Thron sitzt und richten wird. Auch aus Johannes 5 Vers 22 wissen wir, 
dass diese Person unser Herr Jesus Christus selbst ist. Da steht nämlich: 
22 Denn der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn 
übergeben, 
 
Hier wird auch das Wort Gottes erfüllt, dass „niemand zu dem Vater kommt, als 
nur durch Jesus Christus“ 
Johannes 14 Vers 6: 
6 Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; 
niemand kommt zum Vater als nur durch mich! 
 
Weiter lesen wir in diesem Vers 11 von Offenbarung 20, dass vor seinem 
Angesicht die Erde und der Himmel entfliehen und für sie kein Platz mehr im 
Universum existiert. 
Während die 1. Schöpfung in 1. Mose 1 und in Johannes 1 die Verse 1 bis 3 
wie ein Urknall beschrieben wird, der in Sekunden und nicht in Jahrmilliarden 
ablief, wird deren Vernichtung hier genauso, aber andersherum beschrieben. 
Auch in Hebräer 1, in den Versen 10 bis 12, beschreibt Paulus dieses Ereignis 
mit ähnlichen Worten: Hier, in diesen Versen spricht Gott Vater zu seinem Sohn 
und nennt ihn Herr! In diesen Worten wird auch wieder deutlich, dass Jesus 
selbst der Schöpfer ist. 
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10 Und: »Du, o Herr, hast im Anfang die Erde gegründet, und die Himmel 
sind das Werk deiner Hände. 
11 Sie werden vergehen, du aber bleibst; sie alle werden veralten wie ein 
Kleid, 
12 und wie einen Mantel wirst du sie zusammenrollen, und sie sollen 
ausgewechselt werden. Du aber bleibst derselbe, und deine Jahre nehmen 
kein Ende.« 
Petrus beschreibt dieses Ereignis sogar noch mit wissenschaftlichen Worten 
und ist bei seiner Wortwahl wesentlich besser, als die meisten heutigen 
Wissenschaftler. In 2. Petrus 3 in den Versen 7 bis 12 lesen wir (nochmal): 
7 Die jetzigen Himmel aber und die Erde werden durch dasselbe Wort 
aufgespart und für das Feuer bewahrt bis zum Tag des Gerichts und des 
Verderbens der gottlosen Menschen. 
8 Dieses eine aber sollt ihr nicht übersehen, Geliebte, daß ein Tag bei dem 
Herrn ist wie tausend Jahre, und tausend Jahre wie ein Tag! 
9 Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein 
Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht 
will, daß jemand verlorengehe, sondern daß jedermann Raum zur Buße 
habe. 
10 Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht; 
dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor 
Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. 
 
Auch noch einmal: Bemerkenswert ist auch die Wortwahl von Petrus, weil er 
das damals bekannte Wort „Atom“ vermeidet und stattdessen Element sagt. 
Das Wort „A-tom“ bzw. „atomos“ auf Griechisch, bedeutet ja ein unteilbares 
Teilchen. Der Gebrauch des Wortes „Atom“ für Elemente ist also rein 
wissenschaftlich gesehen Blödsinn. Petrus benutzt aber das Wort „steucheon“, 
welches „Grundlegendes Element“ heißt. Und genau diese werden in Hitze 
aufgelöst. 
 
In Vers 12 aus Offenbarung 20 lesen wir dann von der 2. Auferstehung, wo 
alle Menschen wieder auferstehen werden, welche jemals gelebt hatten und 
noch nicht bei der 1. Auferstehung dabei waren. 
 
Bei der alten Schöpfung haben wir gelesen, dass Gott sie aus dem NICHTS 
gemacht hatte. Die Neue Schöpfung hingegen wird aus der „Asche“ der alten 
Schöpfung entstehen. Genauso wie Gottes Geschöpfe ab jetzt ewig leben 
werden, wird auch die Neue Schöpfung ab jetzt ewig bestehen. Das, was wir im 
1. Korintherbrief Kapitel 15 Vers 42 (siehe Seite 358) für uns Menschen 
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lesen, ist also eine allgemeine Vorgehensweise von Gott, welche auch für den 
Rest seiner Schöpfung zutrifft: 
 
Dann werden in Offenbarung 20 Vers 12 Bücher aufgetan, welche all die 
Leben der Menschen mitsamt ihren bisherigen Entscheidungen beschreiben. 
Und ein weiteres, anderes Buch wurde aufgetan, welches das Buch des Lebens 
ist. Hier standen übrigens am Anfang alle Menschen drinnen. Aber dann wurde 
nach und nach der ein oder andere daraus gestrichen. Und alle, Menschen, 
welche weiterhin darin stehen, bekommen jetzt auch das Ewige Leben! 
 
Hier steht explizit, dass die Toten nach ihren Werken gerichtet werden. Noch 
einmal, um es im Gedächtnis zu haben: 
„und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, 
was in den Büchern geschrieben stand.“ 
 
Auch in dem nächsten Vers 13 wird dies noch einmal betont: 
„und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken.“ 
 
Ab Vers 14 wird der Tod selbst abgeschafft! Hier finden wir wieder das 
grundlegende Prinzip im Plan Gottes, dass das Verwesliche die 
Unverweslichkeit anziehen wird! Und dies gilt eben nicht nur für die Menschen, 
sondern für die gesamte Neue Schöpfung. 
 
Diejenigen, welche teilhaben an der 1. Auferstehung, sind lediglich schon etwas 
über 1000 Jahre früher ein Teil dieser Neuen Schöpfung. Denn die Teilnehmer 
der 1. Auferstehung sind die Christen aus der Brautgemeinde unseres Herrn 
Jesus Christus. Und diese Braut wird in Offenbarung 21 Vers 2 und in 
Offenbarung 21 in den Verse 9 und 10 mit dem „Himmlischen Jerusalem“ 
gleichgesetzt! 
 
Bei Vers 14 bekommen wir endlich gesagt, dass der 1. Tod aufgehoben wird. 
Davon haben wir übrigens schon vorher etwas in der Bibel, in 1. Korinther 15 
Vers 26 und in 1. Korinther 15 Vers 55 gehört. Wir erfahren hier was der 2. 
Tod ist, von dem wir bereits etwas in Offenbarung 2 Vers 11 und in 
Offenbarung 20 Vers 6 gehört haben. Dieser 2. Tod ist der Feuersee. 
 
Das ist die Hölle, welche jetzt ganz offensichtlich noch leer ist. Die ersten 
Menschen, welche da reinkommen werden, sind das 1. Tier aus dem Meer und 
das 2. Tier aus der Erde. 
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Vers 15 aus Offenbarung 20 betont noch einmal, dass alle Übrigen, welche 
jetzt, zu diesem Zeitpunkt, nicht mehr im Buch des Lebens stehen, wo ja 
ursprünglich alle Menschen drinnen standen, automatisch in den Feuersee 
geworfen werden. 
 
Als Letztes wird der Tod selbst in den Feuersee geworfen. Ab diesem 
Augenblick kann also kein Wesen mehr sterben! Was es auch sei, weder Engel, 
noch Menschen, noch Tiere! Der Tod kam durch die Sünde der Menschen in 
diese Welt und wird jetzt mit dieser Welt, wo bei allen Wesen erkannt und 
entschieden wurde, wessen „Geistes Kind“ sie sind, wieder abgeschafft. 
 
Das Traurige von heute ist, dass die meisten Christen in unserer Zeit auf diese 
„Zweite Auferstehung“ „vorbereitet“ werden, auf das „Jüngste Gericht“, oder wie 
es andere Kirchen nennen, das „Große weiße Throngericht“. Dazu gehören z. 
B.  alle Orthodoxen Kirchen, alle Koptischen Kirchen, die Katholische Kirche 
und die meisten Evangelischen Kirchen. 
 
Dabei ist bei dieser Auferstehung keine Gnade zu erwarten! Unser Ziel sollte 
aber in jedem Fall die „Erste Auferstehung“ sein, welche sofort sein könnte. 
 
Diese genannten Kirchen, welche dies lehren, sind natürlich wieder andere 
Kirchen, als die Kirchen, welche lehren "da sei bereits alles verloren", wie z. B. 
die Adventisten. Das geht aus der Bibel ja auch nicht hervor. 
 
Der Tod an sich ist also nichts „natürliches“, so wie wir es heute begreifen, 
sondern etwas „Widernatürliches“, was in der neuen Schöpfung nicht mehr 
vorkommen wird. Ausgerechnet der Tod wird von den Evolutionisten als „Der 
Motor des Lebens“ bezeichnet. Das ist eine Perversion, also eine Verdrehung, 
in Perfektion! Schon daran kann man erkennen, wessen Geistes Kind diese 
Theorie ist! 
 
Nach den Vorstellungen der Evolutionisten muss das Alte dem Neuen Platz 
machen, weil das Neue besser sei. 
 

In der Serie: „🐟 Evolution vs. Schöpfung mit der Wissenschaft als 

„Schiedsrichter“, kann man an den wissenschaftlichen Fakten erkennen, dass 
in dieser Schöpfung genau das Gegenteil der Fall ist. Es gibt gar keine 
Evolution im Sinne einer Weiterentwicklung zum Besseren, sondern nur eine 
Degeneration. 

https://www.youtube.com/watch?v=n74seur5L6E&list=PLDlkCSqF21HKaWVGeA7Mu1koBaevHYSzr
https://www.youtube.com/watch?v=n74seur5L6E&list=PLDlkCSqF21HKaWVGeA7Mu1koBaevHYSzr
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Diese Schöpfung, die von vornherein von Gott als ein zeitlich begrenztes 
„Prüfungstal“ vorgesehen war, ist seit dem Sündenfall auf Zerfall ausgelegt! 
Wir leben genau jetzt in einer Zeit mit den allerbesten Chancen an der ersten 
Auferstehung, bzw. an der zeitgleichen Entrückung, als lebende Menschen 
teilnehmen zu können. 
 
Wir sind also die Generation, welche die größte Chance hat, nie sterben zu 
müssen, um dann jetzt schon ein Teil der zukünftigen neuen ewigen Schöpfung 
zu sein. Jetzt wird uns noch alles vergeben und wir brauchen NICHT in dieses 
„Jüngste Gericht“. Wir brauchen nur zu bereuen, also Buße tun für unsere 
Verfehlungen und unseren Erlöser und Herrn Jesus Christus anzunehmen. 
 

Nutzen wir diese ganz besondere Chance jetzt! 

45.) Die Neue Schöpfung 
 
Offenbarung Kapitel 21 die Verse 1 bis 8 
1 Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste 
Himmel und die erste Erde waren vergangen, und das Meer gibt es nicht 
mehr. 
2 Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott 
aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann 
geschmückte Braut. 
3 Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen: Siehe, das Zelt 
Gottes bei den Menschen! Und er wird bei ihnen wohnen; und sie werden 
seine Völker sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. 
4 Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird 
nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; 
denn das Erste ist vergangen. 
5 Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu! Und er 
sprach zu mir: Schreibe; denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiß! 
6 Und er sprach zu mir: Es ist geschehen! Ich bin das A und das O, der 
Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden geben aus dem Quell des 
Wassers des Lebens umsonst! 
7 Wer überwindet, der wird alles erben, und ich werde sein Gott sein, und 
er wird mein Sohn sein. 
8 Die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Greueln Befleckten und 
Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner 
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— ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt; das 
ist der zweite Tod. 
 
In diesem Kapitel beschäftigen wir uns mit dem Glaubensziel aller echten, 
gläubigen Christen. Nur wenn wir dieses Ziel immer vor Augen haben, nämlich 
auf ewig bei unserem Seelenbräutigam zu sein und innigste Gemeinschaft mit 
ihm haben, nur dann können wir allen Anfechtungen in unserem Leben 
widerstehen, wenn möglich, so wie Jesus selbst. 
 
Und damit wir eine ansatzweise Vorstellung davon haben können, hat er uns 
diesen Zustand mehrfach in der Bibel beschrieben. Die Freude auf diese 
Zukunft stärkt unseren Glauben und macht uns immer wieder neuen Mut. 
Deshalb werden diese Verse auch oft bei Beerdigungen vorgelesen. 
 
Und auch hier kann man genau feststellen, welcher von den Predigern nur ein 
„weichgespültes“, und wer das volle Evangelium verkündigt. 
Wer die Verse 1 bis 8 zusammen verkündet, verkündet den gesamten 
Zusammenhang. Und diejenigen, welche nur die Verse 1 bis 7 verkündigen und 
den 8. Vers auslassen, verkündigen absichtlich nur die Hälfte vom Worte 
Gottes. Im Vers 8 lesen wir nämlich welche Menschen dieses Ziel NICHT 
erreichen werden! 
 
Der 1. Vers spricht gleich von einem neuen Himmel und einer neuen Erde und 
bestätigt damit noch einmal, dass der alte Himmel und die alte Erde nicht mehr 
existieren werden. Und darüber hinaus erfahren wir hier, dass es auch das Meer 
nicht mehr geben wird. 
 
Diese neue Erde hat also kein Meer mehr, sondern bestenfalls Seen. Aber 
mindestens eine Quelle und einen Strom wird es noch geben und Flüsse dann 
vermutlich auch. 
 
Unsere heutige Erde ist zu 71% vom Meer bedeckt und hat nur 29% 
Landfläche, 20% von diesen 29% Landflächen sind Wüsten. Es bleibt also noch 
23,2% bewohnbare und landwirtschaftlich nutzbare Fläche. Und davon müsste 
man die Hochgebirge auch noch abziehen, um ermitteln zu können, welche 
Oberfläche der Erde für uns Menschen wirklich gut nutzbar ist. Bei diesen 
Überlegungen kommt man zum Ergebnis, dass der größte Teil unserer heutigen 
Erde zu über 80% unbewohnbar für die Menschen ist. 
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Die Neue Erde bietet da viel bessere Bedingungen, alleine mit der Erwähnung, 
dass es das Meer nicht mehr geben wird. 
 
Es gibt immer noch Theologen, welche sagen, dass es nur eine Umformung der 
jetzigen Erde sei. Dabei wird sowohl hier, als auch in anderen Bibelstellen, 
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die alte Erde vergehen wird. 
In Jesaja 65 Vers 17 lesen wir z. B.  
17 Denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, so 
daß man an die früheren nicht mehr gedenkt und sie nicht mehr in den 
Sinn kommen werden; 
 
Und in Hebräer 1 in den Versen 10 bis 12 lesen wir die Worte, von Gott Vater 
zu seinem Sohn, den er übrigens „HERR“ nennt. Auch aus diesen Versen geht 
hervor, dass Jesus selbst der Schöpfer ist. 
10 Und: »Du, o Herr, hast im Anfang die Erde gegründet, und die Himmel 
sind das Werk deiner Hände. 
11 Sie werden vergehen, du aber bleibst; sie alle werden veralten wie ein 
Kleid, 
12 und wie einen Mantel wirst du sie zusammenrollen, und sie sollen 
ausgewechselt werden. Du aber bleibst derselbe, und deine Jahre nehmen 
kein Ende.« 
 
Und in 2. Petrus 3 Vers 10 und 13 wird gesagt, wie Gott die alte Erde zerstören 
wird und wie die neue Erde sein wird. (Noch einmal um es präsent zu haben) 
10 Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht; 
dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor 
Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. 
13 Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue 
Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. 
 
Auch im 20. Kapitel Vers 11 aus der Offenbarung haben wir schon gelesen, 
dass die alte Erde und der alte Himmel vor Gottes Angesicht fliehen werden und 
keinen Platz mehr im Universum haben werden. Ja das Universum selbst wird 
auch als Himmel bezeichnet und kann deshalb ebenfalls ausgewechselt 
werden! 
Mir ist es unverständlich, warum diese Theologen der Bibel in so einem klaren 
Punkt widersprechen wollen. Das Zerschmelzen der Elemente, so wie Petrus 
diesen Zusammenbruch des gesamten Universums beschreibt, ist technisch 
ausgedrückt der sogenannte Big Crunch. Der Big Crunch, englisch etwa für 
„Das große Zusammenkrachen“, ist in der Kosmologie ein hypothetisches 
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zeitliches Ende des Universums. Aber dieses Ereignis wird nicht in vielen 
Milliarden Jahren geschehen, sondern nur in etwas über 1000 Jahren. Wie Gott 
dies machen wird, wissen wir nicht. Er sagt uns in den zitierten Bibelversen nur, 
dass er es machen wird. 
 
Im Vers 2 aus Offenbarung 21 erfahren wir, dass das neue Jerusalem wie eine 
geschmückte Braut auf diese neue Erde herabkommen wird. Das neue, 
himmlische Jerusalem wird mehrfach in der Offenbarung mit der Braut Christi 
verglichen, wie auch hier. Dieses neue himmlische Jerusalem ist übrigens 
schon Teil der neuen Schöpfung, während die alte Schöpfung noch über 1000 
Jahre lang existiert. 
 
Aber auf unsere alte Erde, der alten Schöpfung, wird dieser Teil der neuen 
Schöpfung nie kommen! Gerade aktuell wird dies aber sehr oft von den 
verschiedensten Theologen behauptet. Diese Bibellehrer ignorieren aber die 
wörtliche Bedeutung von sehr vielen Bibelversen, welche ihrer Behauptung klar 
widersprechen. 
Noch absurder wird ihre Lehre, wenn sie behaupten, es käme auch ein 
teuflisches Babylon wie ein Raumschiff aus dem Himmel auf diese Erde. Das 
steht nirgends in der Bibel! 
 
Im 1000-jährigen Friedensreich wird es ein Jerusalem auf dieser Erde geben, 
welches quadratisch ist und eine Kantenlänge von ca. 80 km haben wird. Das 
lesen wir in Hesekiel in den Kapitel 47 bis 48. Dieses Jerusalem ist auch nur 
ein 2-dimensionales Abbild, also ein Schatten, vom himmlischen Original. 
Weder das „Neue Himmlisches Jerusalem“, noch ein teuflisches Babylon wird 
als Stadt wie ein Raumschiff auf diese alte Erde kommen, sondern die Hure 
Babylon, bzw. die maßgeblichen Menschen in ihr, werden in Ewigkeit im 
Feuersee landen. 
 
Etwas später in Offenbarung 21 in den Versen 16 und 17 erfahren wir, dass 
dieses „Neue Himmlische Jerusalem“ ein Kubus von über 2200 Kilometer 
Kantenlänge sein wird. Die heutige Erde käme voll ins Trudeln, wenn so ein 
riesiger Himmelskörper auf ihr landen würde. Selbst, wenn das Aufsetzen dieser 
Stadt auf die Erde sanft und ohne Aufprall geschehen würde. 
 
Es gibt sogar Bibellehrer und ganze Kirchen, welche die Maßangaben bei 
Hesekiel von ca. 80 km (welche in 25.000 Ruten angegeben sind) mit den 
Maßangaben von Johannes in der Offenbarung von über 2200 km (welche mit 
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12000 Stadien angegeben sind) als identisch bezeichnen. Also als ob die über 
2200 Kilometer identisch seien mit den beinahe 80 km… 
 

 
Auch hier verneinen Sie aktiv den wörtlichen Sinn der Bibel. Oder noch 
schlimmer, sie unterstellen ihr Fehler oder noch schlimmer, sie bezichtigen die 
Bibel der Lüge! Dabei finden wir die Längenangabe von Stadien auch bei Lukas 
24 Vers 13, wo angegeben ist, dass 60 Stadien eine Wegstrecke von ein paar 
Stunden ist. Diese Einheit, welche 185m lang ist, wird für Straßenlängen sehr 
großer Maßstäbe gebraucht. Eine Rute hingegen, welche 3,15 Meter lang ist, 
wird normalerweise bei großen Gebäuden als Maßstab verwendet, wie bei 
Hesekiel Kapitel 42, welches den 3. Steintempel beschreibt. 
 
Genauso ein handliches Längenmaß ist das Rohr, welches wir in Offenbarung 
11 Vers 1 beim gleichen Gebäude antreffen. Wenn sie solche Verdrehungen 
der Tatsachen aus der Bibel bei einigen Gemeinden (vielleicht sogar der 
eigenen) oder Bibellehrern sehen sollten, dass also das „Himmlische 
Jerusalem“ identisch sei mit dem Jerusalem im 1000-jährigen Friedensreich, 
müssen sie bei ihnen auch sehr auf der Hut vor weiteren falschen Lehren sein! 
Denn eigenartigerweise kommen aus solchen falschen Behauptungen, welche 
scheinbar gar nichts mit dem eigentlichen Glauben zu tun haben, auch immer 
irrige Schlussfolgerungen und Irrlehren, welche den Glauben dann noch mehr 
vernebeln. 
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Das Grundproblem liegt nämlich daran, dass diese Bibellehrer oder auch 
Kirchen dem Worte Gottes immer etwas wegnehmen. Nämlich das wörtliche 
Verständnis. Und nach Offenbarung 22 Vers 19 wird ihnen deswegen sogar 
der Anteil vom Buch des Lebens weggenommen. 
 
In den Versen 3 und 4 von Offenbarung 21 wird uns die Nähe zu unserem 
Seelenbräutigam sehr innig und herzlich beschrieben. Da lesen wir, dass Gott 
bei uns wohnen wird. Wörtlich steht da übrigens „zelten“. Ein Zelt hat keine 
steinernen Zwischenwände, welche die Bewohner eines Hauses weiterhin 
trennt. Wir wohnen also nicht nur im gleichen Haus, sondern wir sind auch in 
unmittelbarer Nähe zu Gott. Diese innige Berührung wird noch mit den Worten 
verstärkt, dass er uns die Tränen abwischen wird. 
 

Stell Dir vor: Du sitzt im Schoß von Jesus und er wischt Dir Deine Tränen ab! 
 
Als nächstes wird erklärt, wie dieser Trost heute schon aussieht, indem gesagt 
wird, was es alles nicht mehr geben wird. Insgesamt werden in diesen Versen 7 
Dinge aufgezählt, welche es NICHT MEHR geben wird: 

1.) Der 1. Himmel 
2.) Die 1. Erde 
3.) Das Meer 
4.) Der Tod 
5.) Leid 
6.) Geschrei 
7.) Schmerz 

In anderen Teilen der Bibel finden wir noch mehr Dinge, welche es in der neuen 
Schöpfung NICHT mehr geben wird. Es sind immer negative Seiten dieser 
ersten gefallenen Schöpfung. 
 
Nach dem 1. Himmel und der 1. Erde und dem Meer, wird der Tod genannt, der 
nicht mehr sein wird. Dann lesen wir, dass kein Leid, noch Geschrei, noch 
Schmerzen mehr existieren werden! 
 
In Vers 5 aus Offenbarung 21 wird abermals von Gott selbst bestätigt, dass 
alles NEU gemacht ist. Es ist also keine Verbesserung des Alten, sondern 
etwas völlig Neues. 
 
Das Alte war sogar sehr gut, als alles fertig war. Das lesen wir in 1. Mose 1 
Vers 31. Es war auch kein Versehen von Gott, sondern es war von Gott 



Stand 28.11.2022      Die Offenbarung verständlich erklärt      Seite 397 von 471 
Die Bibel wörtlich genommen 

 

 

vorherbestimmt, dass die 1. Schöpfung vergehen wird, obwohl sie sehr gut war 
und die Sünde der Menschen erst danach kam. 
 
Es sind nämlich grundsätzlich 2 Schöpfungen notwendig, eine vergängliche und 
eine ewige, weil Gott die Liebe ist. Denn die Liebe möchte auch aus freien 
Stücken zurück geliebt werden. Und deshalb lässt die Liebe aus Liebe den 
freien Willen auch zu. 
 
Das Opfer von unserem Gott und Herrn Jesus Christus ist seit Beginn der 
ersten Schöpfung schon geplanter Bestandteil dieser ersten vergänglichen 
Schöpfung. Dieses Opfer war zwar erst nach dem Sündenfall notwendig, jedoch 
schon von Anfang an geplant. 
 
In dieser, von vornherein begrenzte Zeit von 7000 Jahren der ersten Schöpfung, 
sollten nämlich alle Engel und alle Menschen die Gelegenheit bekommen, sich 
freiwillig für Gott oder gegen Gott zu entscheiden. Nach diesem zeitlich 
begrenzten Prozess kann es dann endlich mit der Ewigkeit losgehen. 
 
Diese Erkenntnis ergibt sich automatisch, wenn man die Bibel wörtlich nimmt. 
Aber jemand, der an die Evolutionstheorie glaubt und versucht sie mit dem 
christlichen Glauben zu kombinieren, wird diese Erkenntnis zwangsläufig 
verschlossen bleiben. 
 
Wir Christen, welche zu dieser Erkenntnis durchgedrungen sind, müssen diese 
Christen erst einmal aufklären, dass die Evolutionstheorie gar nicht auf 
wissenschaftlichen Fakten beruht, sondern diesen sogar extrem widerspricht. 
 
Es muss erst einmal erkannt werden, dass diese satanische Lehre in 
Wirklichkeit ein aggressives Glaubenssystem ist und in keiner Weise 
wissenschaftlich ist! Noch einmal möchte ich daher auf die Videoserie 

„🐟 Evolution vs. Schöpfung mit der Wissenschaft als „Schiedsrichter“ 

mit dem Link auf Seite 256 hinweisen. Diese Videoserie kann da bestimmt 
weiterhelfen! 
 
Aber auch echte Christen, welche die Bibel nur ab und zu nicht wörtlich nehmen 
kommen auch damit automatisch auf eine falsche Bibelchronik. Und mit einer 
falschen Bibelchronik kommt man ebenfalls nicht zu dieser Erkenntnis. Nämlich, 
dass diese Erde von vorne herein auf nur 7000 Jahre Lebensdauer vorgesehen 
war. Deshalb möchte ich auch auf das Buch 

https://www.youtube.com/watch?v=n74seur5L6E&list=PLDlkCSqF21HKaWVGeA7Mu1koBaevHYSzr
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„6000 + 1000 Jahre Menschheitsgeschichte Die Bibel wörtlich genommen“ 
aufmerksam machen, welches sie unter diesem Namen im Internet leicht fingen 
und kostenlos als PDF-Datei herunterladen können. Mit 28 Bibelstellen 
gelangen wir in diesem Buch auf Seite 9, von Adams Erschaffung in das Heute. 
Und weiter hinten in diesem Buch finden Sie das Kapitel: „Ergebnisse anderer 
Chronisten“. In der dort gezeigten Liste sehen sie Bibelchroniken von 21 
Chronisten. 
 
Nach der Logik aus 2. Petrus 3 die Verse 8-10, nachdem für Gott 1000 Jahre 
wie ein Tag sind und umgekehrt, ergibt sich zwangsläufig, dass die Gesamtzeit 
dieser Erde auf 7000 Jahre festgelegt ist und dass das 1000-jährige 
Friedensreich, sowie auch noch die letzten 7 Jahre unseres Zeitalters uns noch 
bevorstehen. Aus dieser Logik kann das heutige Jahr auf gar keinen Fall über 
das Jahr 5993 nach Adams Erschaffung hinaus sein. Von diesen 21 Chronisten 
schießen nur 4 über dieses Ziel hinaus und bei diesen kann man auch 
gravierende Fehler in ihrer Chronik nachweisen. Selbst bei angesehenen 
Theologen geschieht das, wenn sie sich aktiv verweigern, die Bibel wörtlich zu 
nehmen. 
 
Bei Vers 6 aus Offenbarung 21 sagt Jesus, dass dieser Initiationsprozess der 
7000 Jahre abgeschlossen ist mit den Worten: „Es ist geschehen.“ 
 
Und er bestätigt noch einmal, dass er selbst der Anfang und das Ende ist. 
Weiter sagt er, dass er den Durstigen den Durst stillen wird und dass er das 
Wasser des Lebens umsonst verschenkt! 
 
„Umsonst“ hat 2 Bedeutungen. Entweder ist etwas nichts wert und ist deshalb 
umsonst oder etwas hat einen unendlichen Wert, den keiner bezahlen kann und 
den man deshalb nur umsonst geschenkt bekommen kann. Und genau das 
zweite ist hier gemeint. 
 
Im Vers 7 von Offenbarung 21 wird uns gesagt, dass die Überwinder alles 
ererben werden. Etwas zu ererben ist noch mehr als etwas geschenkt zu 
bekommen. Denn Erben macht ein Verwandtschaftsverhältnis klar und einen 
Anspruch auf das Erbe. Die Bedingung dafür ist aber das Überwinden. 
 
Und im nächsten Vers 8 werden dann all die Personengruppen aufgezählt, 
welche nicht zu den Erben gehören werden. Es ist eine Aufzählung der Sünder, 
für die diese Neuschöpfung nicht gemacht wird. Diese Aufzählung der Sünden 
in so eine Liste, sind in der Bibel immer im „Durativ“ geschrieben. Hier wird also 

https://www.kolibripark.com/christlichemission/index/menschheitsgeschichte.pdf
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wieder beton, dass es nicht um einmalige Sünden geht, sondern um Sünder, 
welche immer wieder die gleichen Sünden ohne Reue begingen. Ähnliche 
Auflistungen finden wir auch in 1. Korinther 6 die Verse 9 bis 10 und in 
Offenbarung 22 Vers 15. 
 
Angeführt wird diese Liste hier mit 

1.) den „Feigen“! Das sind Menschen, welche an unseren Herrn Jesus 
Christus glauben! Sie sind also tatsächliche gläubige Christen, aber sie 
bleiben passiv und bekennen unseren Herrn Jesus Christus nicht offen vor 
allen anderen Menschen! Eindeutig wird diese Aussage, dass es sich um 
gläubige Christen handelt, mit dem 
2.) Personenkreis, den „Ungläubigen“, denn sie stehen in diesem Vers 
sozusagen in Opposition zu den Feigen. 

 
Zu diesen Punkten der Ungläubigen braucht man keine Angst um die Menschen 
zu haben, welche nie etwas von Jesus gehört haben. Denn es gibt ja auch das 
ewige Evangelium, wonach jeder Mensch in und durch die Natur erkennen 
kann, dass es einen Schöpfergott gibt, und das auf jeder Stufe der Intelligenz. 
Die geistig Armen haben es dabei sogar noch einfacher. Zusätzlich hat jeder 
Mensch auch noch von Gott ein Gewissen geschenkt bekommen, welches 
einen das Gute und Böse unterscheiden hilft und auch hilft den Schöpfer in 
seiner Schöpfung zu erkennen. 
 
Die nächsten Personengruppen sind: 

3.) Die mit Gräueln befleckten, 
4.) Die Mörder 
5.) Die Hurer 
6.) Die Zauberer, 
7.) Die Götzendiener und  
8.) Die Lügner. 

 
All diese Personengruppen werden für alle Ewigkeit in den Feuersee geworfen. 
Die meisten Begriffe sind heute noch leicht verständlich. Aber ein paar Begriffe 
lösen sicherlich ein Nachdenken aus. Was ist z. B.  „mit Gräueln befleckt“ 
gemeint? Um das zu ergründen müssen wir schauen, wo dieses Wort sonst 
noch in der Bibel verwendet wird. 
 
Das Wort „Gräuel“ finden wir 145-mal in der Bibel. 137-mal im Alten Testament, 
womit häufig das Opfer von unreinen Tieren gemeint ist, und 8-mal im Neuen 
Testament. Und da geht es immer um den Gräuel der Verwüstung, der mit dem 
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Gräuel aus Daniel 9 Vers 27, Daniel 11 Vers 31 und Daniel 12 Vers 1, durch 
Jesus selbst in Matthäus 24 Vers 15 verknüpft wird. 
 
Und bei all diesen Beispielen geht es um die Verunreinigung des 3. 
Steintempels mit einer Götzenstatue bzw. einem Abbild oder Bildnis. Da auch 
unser Körper selbst ein Tempel Gottes sein soll und die Aussage: „die mit 
Gräuel befleckten“ sich auf Personen bezieht, ist die Frage, womit man diesen 
Tempel, also seinen Körper so beflecken kann, dass es für Gott gräulich ist… 
 
Das erste, woran man wohl unwillkürlich denkt, sind Tätowierungen im 
Allgemeinen und speziell das Malzeichen des Tieres im Besonderen, mit denen 
sich dann viele in den letzten 3½ Jahren dieses Zeitalters befleckt haben. Und 
als nächstes fällt einem wohl das Pseudonym zu Gräuel ein, was schänden ist. 
Es geht dabei um die Aussage aus Römer 1 Vers 27, wonach man seinen 
eigenen Körper schändet, wenn man seine Homosexualität auslebt. In diesem 
Vers wird auch darauf aufmerksam gemacht, dass es um den eigenen Körper 
geht, den man schändet, bzw. gräulich befleckt. 
 
Solange wir noch Reue empfinden können und Gott so gefallen wollen, wie er 
uns haben will, und wir nicht darauf bestehen, wie wir uns selbst haben wollen, 
können unsere Sünden der Vergangenheit noch vollkommen ausgelöscht 
werden. Es geht in dieser Auflistung der betroffenen Personen, ja um die 
Menschen, welche ihre Taten nicht bereuten und/oder sie sogar ständig 
wiederholten. 
 
Für das Wort „Zauberer“ steht im Griechischen „Pharmakoi“. Das sind 
Menschen, welche durch verschiedene Techniken bewusst oder unbewusst 
versuchen Kontakt mit Dämonen aufzunehmen. Das geht z. B. mit 
bewusstseinserweiternden Drogen! Andere Techniken sind Hypnose oder Yoga 
oder die Mantras. Bei all diesen Techniken gibt man freiwillig die Kontrolle über 
seinen Körper auf. Im Gehirn haben wir dann Alphawellen, wie beim Übergang 
vom Wachzustand zum Träumen. Und so ein künstlich erzeugter Zustand 
ermöglicht Dämonen unseren Körper zu übernehmen. Das Anschauungsbild 
dafür finden Sie auf Seite 186. Absichtlich widersetzen wir uns mit solchen 
Techniken Gottes Anweisungen „stets nüchtern zu sein“, was wir z. B. in 2 
Timotheus 4 in dem Vers 5 lesen. 
 
In diesem Zustand kann man unter Einfluss der Dämonen Dinge tun, welche 
normale Menschen nicht tun können. Das nennt die Bibel Zauberei. 
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Sogar Gebete an Gott, welche man gelernt hat und ständig wiederholt, können 
Mantras sein, welche dies bewirken, weil man sie dann nicht bewusst betet.  
Irgendwann bewegen sich die Lippen dann zwangsläufig von alleine. Durch 
solche Gebete an Gott, können dann Dämonen über einen herrschen! 
 
Wenn wir also diese Herrlichkeit in der Ewigkeit erreichen wollen, welche in den 
Versen 1 bis 7 beschrieben werden, dann müssen wir heute alles dafür tun, um 
nicht zu diesen Personenkreisen zu gehören, welche in Vers 8 aufgezählt sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46.) Die Braut des Lammes 
 
Offenbarung Kapitel 21 die Verse 9 bis 18 
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9 Und es kam zu mir einer der sieben Engel, welche die sieben Schalen 
hatten, die mit den sieben letzten Plagen gefüllt waren, und redete mit mir 
und sprach: Komm, ich will dir die Frau, die Braut des Lammes zeigen! 
10 Und er brachte mich im Geist auf einen großen und hohen Berg und 
zeigte mir die große Stadt, das heilige Jerusalem, die von Gott aus dem 
Himmel herabkam, 
11 welche die Herrlichkeit Gottes hat. Und ihr Lichtglanz gleicht dem 
köstlichsten Edelstein, wie ein kristallheller Jaspis. 
12 Und sie hat eine große und hohe Mauer und zwölf Tore, und an den 
Toren zwölf Engel, und Namen angeschrieben, nämlich die der zwölf 
Stämme der Kinder Israels. 
13 Von Osten [her gesehen] drei Tore, von Norden drei Tore, von Süden 
drei Tore, von Westen drei Tore. 
14 Und die Mauer der Stadt hatte zwölf Grundsteine, und in ihnen waren 
die Namen der zwölf Apostel des Lammes. 
15 Und der mit mir redete, hatte ein goldenes Rohr, um die Stadt und ihre 
Tore und ihre Mauer zu messen. 
16 Und die Stadt bildet ein Viereck, und ihre Länge ist so groß wie auch 
ihre Breite. Und er maß die Stadt mit dem Rohr, auf 12 000 Stadien; die 
Länge und die Breite und die Höhe derselben sind gleich. 
17 Und er maß ihre Mauer: 144 Ellen [nach dem] Maß eines Menschen, das 
der Engel hat. 
18 Und der Baustoff ihrer Mauer war Jaspis, und die Stadt war aus reinem 
Gold, wie reines Glas. 
 
Hier wird Johannes, als auch uns, die Braut des Lammes vorgestellt. Und sie 
wird auch als das Heilige Himmlische Jerusalem bezeichet. Sie ist Frau und 
Stadt in einem. Also ein religiöses und auch politisches System. Diese ersten 
Verse 9 und 10 aus Offenbarung 21 stehen in klarer Opposition zu 
Offenbarung 17 die Verse 1 bis 3, wo es um die Hure Babylon geht. 
 
Die in diesen Versen in Offenbarung 21 beschriebene Stadt wird wie ein 
Raumschiff aus dem Himmel auf die neue Erde kommen und den Namen 
„Heiliges Jerusalem“ tragen. Sie kommt aber aus dem Himmel von Gott, was 
klar macht, dass damit der 3. Himmel, der Geisteshimmel gemeint ist. 
 
Und diese geistige Stadt besteht in der neuen Schöpfung aus realer Materie und 
aus den edelsten Materialien, welche wir kennen. 
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Bevor wir mit den Bedeutungen der Verse anfangen müssen wir aber erst 
einmal einen Übersetzungsfehler bereinigen, von dem Text, den wir gerade 
gelesen haben. Der erwähnte Stein Jaspis ist in Wirklichkeit in unsere heutige 
Sprache der Diamant. Im Griechischen Grundtext steht tatsächlich Jaspis, aber 
dieses Wort hatte damals die gleiche Bedeutung, wie heute der Diamant. Das 
können wir eindeutig mit Hilfe des Verses 11 bestimmen, denn da steht: 
11 Und ihr Lichtglanz gleicht dem köstlichsten Edelstein, wie ein 
kristallheller Jaspis. 
 
Ein Jaspis in unserer heutigen Sprache, ist ein undurchsichtiger roter 
Halbedelstein, der nicht viel Wert hat. Das Wort „Lichtglanz“ schließt diesen 
heutigen Stein unter diesem heutigen Namen aber aus und schon die zweite 
Eigenschaft macht diesen Stein eindeutig zum Diamanten, in dem gesagt wird, 
dass er der „köstlichste“ bzw. je nach Übersetzung der kostbarste Stein ist. Die 
erste Eigenschaft, dass er lichthell ist bzw. Lichtglanz hat, und die dritte 
Eigenschaft, dass er kristallhell ist, bestätigen hier den Diamanten. In diesen 
nachfolgenden Bildern sehen sie die Steine, die wir in unserer Sprache Jaspis 
nennen und den heutigen Diamanten. 
 

Heute hat dieser Stein den Namen 
Jaspis 

Heute hat dieser Stein den Namen 
Diamant. Früher nannte man ihn Jaspis 

  
 
Jetzt aber erst einmal zur Braut des Lammes: 
In Vers 9 kommt einer der 7 Engel mit den Zornschalen zu Johannes, um ihm 
diese heilige Braut zu zeigen. Schon alleine dies macht den Zusammenhang, 
bzw. den Gegensatz mit der Hure Babylon deutlich, denn auch diese wurde 
Johannes in Offenbarung 17 Vers 1 von einem der 7 Engel mit den 
Zornschalen vorgestellt. 
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Als nächstes gehen der Engel und Johannes auf einen sehr hohen Berg, um die 
Braut des Lammes zu sehen. Das drückt die Erhabenheit aus, von dem, was 
man gleich sehen wird. 
 
Schon die Könige von uns Menschen haben ihre schönsten Schlösser auf hohe 
Berge gestellt, so dass man sie am besten im ganzen Land schon aus weiter 
Ferne sehen konnte. Den absoluten Gegensatz dazu sehen wir bei der Hure 
Babylon, denn zu ihr muss man erst einmal in die Wüste gehen, um sie zu 
sehen, was ihre Erbärmlichkeit zum Ausdruck bringt. Hier hingegen gehen der 
Engel und Johannes auf den sehr hohen und erhabenen Berg um die Braut des 
Lammes zu sehen und in diesem Moment wird Johannes eine sehr große Stadt 
gezeigt, welche das „Heilige Jerusalem“ heißt und aus dem Himmel von Gott 
selbst kommt. 
 
Wer die Bildersprache der Bibel nicht kennt ist hier bestimmt überrascht, weil 
ihm gesagt wird, dass er eine Braut sehen wird und ihm eine Stadt gezeigt wird. 
Wir wissen aber bereits, dass beide Bilder bestimmte Eigenschaften von Dingen 
hervorheben. 
 
Die Gemeinde wird, bezogen auf ein religiöses System, als Frau bezeichnet, 
was sie ja noch mit der Hure Babylon gemeinsam hat, aber weil sie im 
Gegensatz zur Hure treu ist, wird sie als Braut Christi bezeichnet und eben nicht 
als untreue Hure. Und als politisches System wird die gleiche Braut auch als 
Stadt bezeichnet. Das griechische Wort für Stadt ist nämlich „polis“. Daher 
kommt unser Wort „Politik“, was ja bekanntlich das Regieren von Stadt und 
Land beinhaltet. Und auch Jesus Christus wird zusammen mit seiner Braut 
„regieren“. 
 
Zur Erinnerung: Die Hure Babylon wurde im 17. Kapitel der Offenbarung in 
erster Linie als religiöses System der abgefallenen Kirche vorgestellt, und im 18. 
Kapitel als politisches und wirtschaftliches System. Als politisches System hat 
die treue Gemeinde sowohl im 1000-jährigen Friedensreich, als auch in der 
Ewigkeit auf der neuen Erde die herausragende Rolle, denn in ihr wohnen alle 
Könige und Priester, die jetzt die neue Erde regieren werden. 
 
Zudem wirkt ihr Erscheinungsbild nach außen, das Bild dieser Stadt, wie ein 
riesig großer Diamant, der von innen leuchtet. Die Aussage, dass sie sehr große 
Mauern hat, drückt aus, dass sie optimal geschützt ist und die Eigenschaft, dass 
sie nach allen 4 Himmelsrichtungen je 3 riesige Tore hat, drückt aus, dass sie 
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nach allen Seiten geöffnet werden kann und jetzt in der neuen Schöpfung auch 
nach allen Seiten geöffnet sein wird. 
 
Als nächstes wird uns offenbart, dass ihre Tore die Namen der 12 Stämme 
Israels haben, was klar macht, dass Gott von vornherein vorhatte, Jakob 12 
Söhne zu schenken. Und die Namen seiner Söhne wurde dann auch von Gott 
vorgegeben, denn alles, was auf dieser alten Erde ist, ist nur ein Abbild der 
himmlischen Dinge, und nicht umgekehrt. Das irdische Volk Israel ist deswegen 
ebenfalls nur ein Abbild der Gemeinde. 
 
Auch heute schon soll die Gemeinde in alle 4 Himmelsrichtungen missionieren 
und in der Ewigkeit wird sie in alle 4 Himmelsrichtungen regieren. Als nächstes 
wird uns gesagt, dass die Grundlage der Mauern die 12 Apostel des Lammes 
sind. Das wiederum bedeutet, dass diese Gemeinde auf die Apostellehre 
aufgebaut ist, welche wir im Neuen Testament finden. Dies ist die Basis unseres 
Glaubens, so wie wir es in Epheser 2 Vers 20 und in Apostelgeschichte 2 
Vers 42 lesen. 
 
Genau darauf baute nämlich Jesus seine Gemeinde auf, und jeder gläubige 
Christ ist ein weiterer Baustein dieses heiligen himmlischen Jerusalems. Das 
lesen wir z. B. in Epheser 2 in den Versen 19 bis 22: 
19 So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge und Gäste, sondern Mitbürger 
der Heiligen und Gottes Hausgenossen, 
20 auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während 
Jesus Christus selbst der Eckstein ist, 
21 in dem der ganze Bau, zusammengefügt, wächst zu einem heiligen 
Tempel im Herrn, 
22 in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. 
 
Auch in 1. Petrus 2 in den Versen 4 bis 9 wird dies erklärt. Und es wird auch 
noch einmal deutlich unterstrichen, dass Jesus selbst das Fundament und der 
Eckstein der 12 Grundsteine dieser himmlischen Stadt Zion, bzw. Jerusalem ist. 
4 Da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den 
Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, 
5 so laßt auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein 
geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer 
darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. 
6 Darum steht auch in der Schrift: »Siehe, ich lege in Zion einen 
auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, soll nicht 
zuschanden werden«. 
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7 Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar; für die aber, die sich weigern 
zu glauben, gilt: »Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der 
ist zum Eckstein geworden«, 
8 ein »Stein des Anstoßens« und ein »Fels des Ärgernisses«. Sie nehmen 
Anstoß, weil sie dem Wort nicht glauben, wozu sie auch gesetzt sind. 
9 Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, 
ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen 
verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem 
wunderbaren Licht 
 
In Vers 15 von Offenbarung 21 wird diese Stadt ausgemessen. Bei diesem 
Ausmessen gibt es 2 Unterschiede zu Offenbarung 11 Vers 1, wo der 3. 
Tempel Gottes auf der alten Erde in seiner 1. Ausbaustufe ausgemessen wurde: 

1.) Das Rohr zum Messen ist diesmal aus Gold und 
2.) Diesmal misst der Engel und nicht Johannes. 

 
Direkt danach, im nächsten Vers 16 erfahren wir schon die Maße der Stadt. 
Jetzt wird auch klar, warum der Engel messen musste und nicht Johannes. Ein 
Mensch hätte sich bei diesen gigantischen Strecken leicht verzählen können, 
extrem viel Zeit dafür benötigt und in die Höhe hätte er alleine gar nicht kommen 
können. 
 
Die Form der Stadt wird uns am Anfang und am Ende des Verses genannt. Sie 
ist viereckig und ihre Länge, Breite und Höhe sind gleich. Damit ist ein Würfel 
beschrieben. Theoretisch von den Angaben dieses Verses alleine, könnte es 
auch eine Pyramide sein, deren Spitze so hoch, wie eine Kantenlänge ist. 
 
Das aber tatsächlich und eindeutig ein Würfel gemeint ist, erkennen wir an den 
Abbildern dieses heiligen himmlischen Jerusalem. Es sind nämlich die 
jeweiligen „Allerheiligsten“ der Stiftshütte und der irdischen 3 steinernen Tempel 
Gottes. Alle haben eine Würfelform. Dabei beträgt eine Kantenlänge dieses 
Würfels, der diese Stadt ist, 12.000 Stadien. Ein Stadium ist 185 Meter lang. 
12.000 Stadien mal 185 Meter pro Stadium sind also 2220 km! 
 
Spätestens jetzt muss jedem Leser klar werden, dass so eine gigantische Stadt 
nie auf der jetzigen Erde landen könnte ohne sie ins Trudeln zu bringen. Nur 
von der Grundfläche sind dies schon ca. 5 Millionen km². Allein in die 
Grundfläche dieser einen Stadt passt das gesamte Deutschland schon ca. 14-
Mal hinein! 
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In Vers 10 Kommt diese Stadt aus dem Himmel auf die Neue Erde nieder. 
Diese Stadt wird also wie ein riesiges kubisches Raumschiff beschrieben. Die 

Science-Fiction-Filme haben oft dieses Motiv aus der Bibel kopiert. Z. B. haben 
die Borg, eine außerirdische parasitäre Gruppe bei Star Treck dieses Motiv 
pervertiert, indem es mit bösen Mächten identifiziert wird und schwarz, anstelle 
von weiß, und von innen leuchtend ist. 
 
Die Kopie göttlicher Dinge + Perversion ist übrigens ein typisches Merkmal von 
satanischen Mächten. Wie schon erwähnt: Die Landung von so einer 
gigantischen Stadt wäre auf unserer alten Erde unmöglich, weil so ein riesiges 
Gebilde diese alte Erde ins Trudeln bringen würde und sogar die Bahn um die 
Sonne verändern würde. 
 
Nun zur Perversion Satans, von allem göttlichen und speziell von dieser Stadt: 
Die heutige Kaaba in Mekka und alle früheren Kaabas, in denen Meteore 
angebetet wurden und immer noch werden, sind Imitationen von Satan, von 
dieser Stadt, weil auch er das Original kennt. Auch sie sind alle schwarz und 
nicht weiß und die dort befindlichen Meteore, welche angebetet wurden und 
werden, stehen sinnbildlich für gefallene Sterne bzw. gefallene Engel. 
 
Der heutige Abstand zwischen Mittelmeer und Totem Meer ist nur ca. 80 km. 
Genau dort kommt das neue irdische Jerusalem, wieder als Abbild dieses 
heiligen himmlischen Jerusalems, im 1000-jährigenFriedensreich als eine Stadt 
mit quadratischer Grundfläche hinein. Am Aufbau der Stadt mit den 
Abmessungen von ca. 80 mal 80 km, kann man ebenfalls erkennen, dass es 
dieses „Heilige Himmlische Jerusalem“ und die irdischen Tempel widerspiegelt. 
 
Im oberen, nördlichen Bereich dieser irdischen Stadt ist das Allerheiligste mit 
dem Tempel und es ist im Besitz des Hohenpriesters. Im mittleren Bereich ist 
das Heilige. Dies ist im Besitz der Leviten, welche die Priester des Volkes Israel 
sind. Und im unteren Bereich ist der Vorhof, was eine Art Hotelstadt für die 
Nationen sein wird, welche alle auf Wallfahrt nach Jerusalem kommen werden. 
Der Aufbau dieser irdischen Stadt ist also genauso, wie der Aufbau der 
Stiftshütte und aller steinernen Tempel! Diesen schematischen Aufbau können 
Sie im Bild auf Seite 353 sehen. 
 
Aber jetzt, in der Neuen Schöpfung, sehen wir endlich das Original. Dieses 
Original gab es auch schon in der Alten Schöpfung und es war der erster Teil 
der Neuen Schöpfung. Sobald die Braut des Lammes nämlich entrückt wird, 
welche ja diese Stadt symbolisiert, bzw. selbst diese Stadt ausmacht, lebt sie 
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bereits hier in dieser Stadt. Und die Aufgaben, welche diese königlichen Priester 
auf der Erde, als Regenten von Städten, wahrnehmen werden, vollbringen sie 
sozusagen als „Pendler“ zwischen Arbeit und Wohnung. Der Auf- und Abstieg 
dieser Pendler vom Himmel zur Erde und umgekehrt gleicht genau dem 
irdischen Jerusalem. 
 
Hier geschieht also exakt das Gleiche, was Jakob mit den Engeln in seinem 
Traum an genau dieser Stelle gesehen hatte. Jesus sagt, in Johannes 14 Vers 
2, dass im Hause seines Vaters viele Wohnungen sind und dass er für seine 
Nachfolger eine Stätte bereiten wird. Das sehen wir schon ähnlich im Alten 
Testament. 
 
Samuel hat als kleiner Junge unter der Plane geschlafen, welche die Stiftshütte 
überspannt hatte. Diese Geschichte, in der Gott diesen jungen Samuel weckte 
und berief, lesen wir in 1. Samuel Kapitel 3. Im steinernen 1. Tempel und auch 
im 2. Tempel schliefen die Priester im Zeughaus neben dem Allerheiligsten und 
im zukünftigen 3. Steintempel, den Hesekiel beschreibt, sind ganz moderne 
terrassenförmig angelegte Wohnungen links und rechts vom Allerheiligsten zu 
sehen. Das lesen wir in Hesekiel, im Kapitel 42. 
 
Aber hier in Offenbarung 21 ist die gesamte Stadt das Allerheiligste und die 
Wohnungen der Heiligen sind mitten drinnen. Und das war selbst den Engeln im 
Alten Testament noch verborgen. Deshalb steht in diesem Zusammenhang im 
Neuen Testament auch immer der Hinweis, dass jetzt ein Geheimnis offenbart 
wird. 
 
Im Alten Testament war die Hütte Gottes BEI den Menschen. Jetzt aber, in der 
Neuen Schöpfung, leben die Heiligen Menschen IM Hause Gottes! 
 
In Vers 17 von Offenbarung 21 wird die Stärke der Mauer gemessen. Es sind 
144 Ellen. Bei dem Tempel werden immer Königsellen von 7 Handbreiten 
verwendet. Das sieht man eindeutig an den Angaben der Bibel und den 
nachgemessenen Abmessungen im Fundament des Tempels. 
 
Eine Königselle ist immer 52,4 cm lang, während eine menschliche Elle 
hingegen mit nur 6 Handbreiten eine Länge von 44,9 cm misst. Im Nachsatz; 
„Eines Menschen Maß, das ist des Engels“ wird auch klar, dass Engel und 
Menschen dasselbe Maß anwenden. Somit ergeben 144 Königselle von jeweils 
52,4 cm für die Breite der Mauer 75,456 Meter. 
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In Vers 22 erfahren wir vom Material und dem Glanz dieser Mauer. Diese ca. 
75,5 Meter breite Mauer, welche einen Würfel von einer Kantenlänge von 2220 
km umschließt, besteht aus einem einzigen reinen Diamanten, dem härtesten 
und edelsten Material, welches wir kennen. 
 
Und weil die Straßen innen aus reinem Gold sind, wie wir in Vers 21 erfahren 
und das Ganze auch noch von innen her beleuchtet ist, wie wir aus Vers 23 
erfahren, lesen wir hier im Vers 18 ihre Erscheinung von außen. Dort steht 
nämlich folgendes im Nachsatz: „und die Stadt war aus reinem Gold, wie 
reines Glas.“ 
 
Diese Herrlichkeit, von der wir hier im 21. Kapitel der Offenbarung lesen, wird 
unsere zukünftige Heimat sein! 
 
Dieses neue, „Heilige Himmlische Jerusalem“ ist der Teil der neuen Schöpfung, 
der bereits bei der Entrückung der Gemeinde in diese Stadt (eben schon zur 
Zeit der alten Schöpfung) fertig sein wird. 
 

 
 
 

Und die Fertigstellung dieser Stadt könnte jetzt sofort sein! 
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47.) Die 12 Edelsteine 
  vom Himmlischen Jerusalem 

 
Offenbarung Kapitel 21 die Verse 19 und 20 
19 Und die Grundsteine der Stadtmauer waren mit allerlei Edelsteinen 
geschmückt; der erste Grundstein ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der 
dritte ein Chalcedon, der vierte ein Smaragd, 
20 der fünfte ein Sardonyx, der sechste ein Sardis, der siebte ein 
Chrysolith, der achte ein Beryll, der neunte ein Topas, der zehnte ein 
Chrysopras, der elfte ein Hyazinth, der zwölfte ein Amethyst. 
 
Auch in diesem Kapitel, welches nur auf 2 Verse der Offenbarung eingeht, 
beschäftigen wir uns wieder mit der Stadt, welche wie ein Raumschiff aus dem 
Himmel auf die Neue Erde kommt und den Namen hat: 

Das Heilige Himmlische Jerusalem. 
 
Diesmal beleuchten wir speziell nur die 2 Verse 19 und 20 aus Kapitel 21 der 
Offenbarung. Denn diese Verse geben uns über die Zusammensetzung und 
über das Innenleben dieser Stadt Aufschluss. 
 
Jeder der 12 Edelsteine sagt sehr viel über diese Stadt aus. Bei einigen sind ihr 
Aussehen und ihre Eigenschaften wichtig, und bei anderen ihre Namen, welche 
uns Gott und seine Braut beschreiben. 
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Die beschriebenen Steine haben heute teilweise andere Namen, als die Namen, 
welche wir im griechischen Text vorfinden. Mit den Beschreibungen der Steine 
in der Bibel können wir sie aber trotzdem eindeutig identifizieren. Und die 
Namen selbst einiger angegebenen Steine, haben auch eine bestimmte 
Bedeutung, welche wir uns hier anschauen werden. 
 
Bevor wir aber auf die 12 Steine hier in der Offenbarung eingehen, sehen wir 
uns erst einmal an, wo wir diese Symbolik von 12 Steinen schon einmal in der 
Bibel fanden. 
 
Das erste Mal finden wir dies beim Hohepriesterlichem Gewand in 2. Mose 28 
in den Versen 15 bis 28. Da wird uns eine Brusttasche beschrieben, welche 
der Hohepriester auf seinem Gewand trägt. Er trägt sie sozusagen auf dem 
Herzen, und sie ist mit 12 Edelsteinen besetzt, bei dem jeder einzelne für einen 
Stamm der 12 Söhne Israels steht. 
 
Unser Hohepriester für die Gemeinde ist unser Herr Jesus Christus selbst, was 
wir aus Hebräer 7 wissen. Und die Gemeinde selbst ist das Vorbild für das 
irdische Abbild des Volkes Israel. Bei den erwähnten Edelsteinen gibt es 
Überschneidungen, aber sie sind nicht gleich. Hier gehen wir aber nur auf die 
Edelsteine aus Offenbarung 21 ein. 
 
Ein zweites und drittes Mal finden wir die Symbolik der 12 Steine als 
aufgeschichtete Monumente im und vor dem Jordan, wie wir dies in Josua 4 
lesen können. Und das 4 Mal finden wir wieder 12 Steine, als Elia in 1. Könige 
18 Vers 31 den Altar aus 12 Steinen aufschichtet, der als Altar Gottes von Gott 
selbst mit Feuer vom Himmel entzündet wird. 
 
Alle 4 Male steht jeweils einer dieser 12 Steine für einen Stamm vom Volke 
Israels. Und weil das Irdische immer ein Abbild vom Himmlischen ist, sind 
hiermit sicherlich auch 12 zukünftige Völker auf der Neuen Erde, in der Neuen 
Schöpfung gemeint. 
 
Nun zu den Namen dieser 12 Steine. In Vers 19 lesen wir von 4 Steinen: 
 
1.) Der Jaspis, der in unserer Sprache heute Diamant heißt und die 
Grundsubstanz der Mauer ist. 
2.) Der Saphir, der in unserer Sprache heute der Lapislazuli ist, ein blauer 
Stein mit goldenen Punkten. 
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3.) der Chalzedon, dessen Name „Kupferstadt“ bedeutet und 
4.) der Smaragd, der auf Hebräisch „Barekket“ heißt, und „Blitzstein“ bedeutet. 
 
Wie schon öfters erwähnt, ist der erwähnte Stein Jaspis in Wirklichkeit in 
unsere heutige Sprache der Diamant. Im Griechischen steht da tatsächlich 
Jaspis, aber dieses Wort hatte damals die gleiche Bedeutung, wie heute der 
Diamant. Das können wir eindeutig mit Hilfe von Offenbarung 21 Vers 11 
bestimmen, denn da steht: 
11b ….. Und ihr Lichtglanz gleicht dem köstlichsten Edelstein, wie ein 
kristallheller Jaspis. 
 
Ein Jaspis, in unserer heutigen Sprache, ist ein undurchsichtiger roter 
Halbedelstein, der nicht viel Wert hat. Sie sehen ihn auf Seite 376. Aber schon 
die zweite Eigenschaft macht diesen Stein eindeutig zum Diamanten, in dem 
gesagt wird, dass er der „köstlichste“(2.) bzw. je nach Übersetzung der 
„kostbarste“(2.) Stein ist. Die erste Eigenschaft, dass er „lichthell“(1.) ist, und 
die dritte Eigenschaft, dass er „kristallhell“(3.) ist, bestätigen hier den 
Diamanten. 
 
Bevor wir uns die weiteren Steine in Offenbarung 21 ansehen, schauen wir 
noch einmal kurz zurück auf Offenbarung 4 Vers 3, wo Gott selbst mit u. A. mit 
einem Diamanten verglichen wird. 
3 Und der darauf saß, war in seinem Aussehen einem Jaspis Diamant und 
einem Sardisstein gleich; und ein Regenbogen war rings um den Thron, 
der glich in seinem Aussehen einem Smaragd. 
 
Der Sardisstein ist rot und sieht aus, als ob er Blutgefäße hat. Während der 
Diamant die Göttlichkeit Jesus unterstreicht, unterstreicht dieser Sardisstein 
seine Menschlichkeit. 
 
Der Smaragd ist auch bei unseren 12 Steinen in Offenbarung 21 erwähnt und 
darauf kommen wir, wenn er an der Reihe ist. Die gesamte Stadt, welche die 
Braut Christi darstellt und in der die Braut Christi wohnt, sieht jetzt also aus, wie 
Gott selbst auf seinem Thron! Damit sind wir ihm dann gleich gemacht! 
 
Aber das Licht, welches alles erst zum vollen Glanz erstrahlen lässt, ist nur Gott 
allein. In 1. Johannes 1 Vers 5 lesen wir: 
5 Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch 
verkündigen, daß Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. 
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Auch in diesem Wort wird klar, das wir als Diamanten für die Weitergabe des 
göttlichen Lichtes zuständig sind. 
 
Jetzt zum Saphir: 
Wie kommt man zur Aussage, dass mit ihm in Wirklichkeit der Lapislazuli 
gemeint sei? Genauso wie mit dem Namen Jaspis in der Offenbarung mit 
seinen Eigenschaften eindeutig ein Diamant beschrieben ist, wird auch der 
Stein mit dem Namen „Saphir“ in der Bibel mehrfach vom Aussehen 
beschrieben. Und dies ist in unserer heutigen deutschen Sprache der 
Lapislazuli. 
 
In 2. Mose 24 Vers 10 lesen wir, wie Mose und seine Begleitung Gott selbst auf 
einer Saphirplatte stehen sahen. Dort lesen wir: 
10 und sie sahen den Gott Israels; und unter seinen Füßen war es wie ein 
Gebilde von Saphirplatten und so klar wie der Himmel selbst. 
 
Der Himmel ist dunkelblau und ist voll von Sternen. So sieht aber nicht der Stein 
aus, den wir heute Saphir nennen. Diese Platte sieht aus, wie der Stein, den wir 
heute Lapislazuli nennen. Noch klarer wird dies bei Hiob. Da lesen wir, in Hiob 
28 Vers 6, was u. A. in der Erde vorkommt. Dort steht: 
6 Ihr Gestein ist der Fundort des Saphirs, und Goldstaub ist in ihr. 
 
Genauso sieht ein Lapislazuli aus und nicht der Stein, welchen wir heute 
Saphir nennen. Die Ähnlichkeit dieses Steines mit dem Himmel und den 
Sternen sehen wir ein weiteres Mal in Hesekiel 1 Vers 26. Dort lesen wir: 
26 Und oberhalb der Himmelsausdehnung, die über ihren Häuptern war, 
war das Gebilde eines Thrones, anzusehen wie ein Saphirstein….. 
 
Jetzt, wo wir wissen, wie dieser Stein genau aussieht, wird uns auch gesagt, 
was er bedeutet. Dieser Stein, welchen wir heute Lapislazuli nennen, der 
dunkelblau ist und Goldpunkte hat, ist ein Sinnbild für den Himmel und die 
Sterne. Darauf steht Gott selbst, wie wir in 2. Mose 24 Vers 10 gesehen haben. 
Jesus kam aus dem Himmel auf die Erde und kehrte auch wieder zum Himmel 
zurück. 
Das sagt Jesus selbst so eindrucksvoll in Johannes 16 Vers 28: 
28 Ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen; wiederum 
verlasse ich die Welt und gehe zum Vater. 
 
Zur Anschaulichkeit sehen sie im nächsten Bild alle 12 Steine, welche in diesen 
beiden Versen in Offenbarung 21 die Verse 19 und 20 genannt sind: 
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Der 3. Stein ist der Calcedon.  Den gab es in der Antike nur an einem Ort zu 
finden, nämlich in Calcedon, was Kupferstadt heißt. Kupfer weist auf den 
Brandopferaltar hin, der im Tempel stand und aus Kupfer war. Dieser Stein 
verweist also direkt auf den Opferaltar und das Opfer selbst hin, welches Gott 
mit sich selbst gebracht hat. 
 
In Matthäus 23 in den Versen 18 bis 20 macht Jesus klar, dass das Opfer 
durch den Altar geheiligt wird. Jesus vergleicht den Altar mit Gott selbst und der 
Altar hält auch das göttliche Feuer aus ohne zu verbrennen, so wie das Opfer. 
Dieser Calcedon betont also das Opfer Jesus. 
 
Jetzt kommt als vierter der Smaragd, der schon bei Offenbarung 4 Vers 3 
erwähnt wurde. Hier ist offensichtlich der gleiche Stein gemeint, den wir auch 
heute noch Smaragd nennen. Er heißt auf Hebräisch „Barekket“, was so viel 
wie Blitzstein bedeutet. 
 
Gott hat sich in der Vergangenheit öfters mit Feuer aus dem Himmel zu seinem 
Opfer bekannt, was wir als Blitz annehmen können. Und die Beschreibung „wie 
ein Blitz“ finden wir sogar wörtlich in der Bibel, wenn es um Jesus geht. Jesus 
selbst kündigt sein Wiederkommen mit eben diesen Worten an! 
In Matthäus 24 Vers 27 lesen wir: 
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27 Denn wie der Blitz vom Osten ausfährt und bis zum Westen scheint, so 
wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. 
 
In seiner Abschiedsrede spricht David auf seinem Sterbebett ebenfalls vom 
Kommen des Erlösers. 
In 2. Samuel 23 Vers 4 gebraucht David folgende Worte dafür: 
4 der ist wie das Licht am Morgen, wenn die Sonne aufgeht, ein Morgen 
ohne Wolken, wenn durch ihren Glanz das junge Grün nach dem Regen 
aus der Erde sprosst. 
 
Hier wird das junge Grün erwähnt, welches neues Leben und Hoffnung 
bedeutet. Mit diesem Glanz des Smaragdes erleuchtet er das zukünftige 
Zeitalter, das 1000-jährige Friedensreich. 
 
Direkt davor, also vor Jesus Wiederkunft, erfahren wir aus Offenbarung 16 
Vers 3, dass diese Erde eine ökologische Katastrophe erleben wird in der alles 
Leben in den Meeren stirbt. Doch mit Seinem Kommen wird alles wieder neu 
belebt, denn Jesus ist das Leben und von ihm kommt alles Leben. In 
Apostelgeschichte 3 Vers 21 erfahren wir, dass dies die Zeit der 
Wiederherstellung aller Dinge sein wird. Es werden also wieder paradiesische 
Zustände auf der Erde herrschen. 
21 den der Himmel aufnehmen muß bis zu den Zeiten der 
Wiederherstellung alles dessen, wovon Gott durch den Mund aller seiner 
heiligen Propheten von alters her geredet hat. 
 
Die nächsten 8 Steine finden wir in Vers 20 aus Offenbarung 21. 
 
Der 5. Stein ist der Sardonyx. Dieser Name ist zusammengesetzt aus Sard und 
aus Onyx. Sard bedeutet „rot“ und Onyx bedeutet „Finger“. Dieser Stein 
enthält sowohl rot, als auch ein fingernagelfarbenes Orange. Dieser Stein kann 
also für den „Finger Gottes“ stehen. 
 
Diese Bezeichnung finden wir viermal in der Bibel. Das 1. Mal erkennen die 
Zauberer des Pharaos, dass Gott selbst seine Finger im Spiel hat, in 2. Mose 8 
Vers 19. Zweimal wird darauf hingewiesen, dass die 10 Gebote mit dem 
„Finger Gottes“ geschrieben wurden: In 2. Mose 31 Vers 18 und in 5. Mose 9 
Vers 10. Und das 4. Mal sagt Jesus in Lukas 11 Vers 20 selbst, dass er die 
Dämonen mit dem „Finger Gottes“ austreibt, und dass damit das Reich Gottes 
gekommen ist. In seiner Gegenwart war und ist immer das Reich Gottes. 
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Der 6. Stein ist der Sardes. Die Zahl 6 weist schon darauf hin, dass jetzt eine 
menschliche Eigenschaft kommt. Wir hatten diesen Stein auch schon bei 
unserer Ankunft im Himmel in Offenbarung 4 Vers 3, als Jesus u. A. mit 
diesem Stein beschrieben wurde. Sardes erinnert im Aussehen an Blutgefäße. 
 
Nach 1. Petrus 1 die Verse 18 und 19 und Hebräer 9 die Verse 11 bis 14, 
trug Jesus selbst sein eigenes Blut als das universelle Opfer in den himmlischen 
Tempel. 
 
Der 7. Stein ist der Chrysolith. Der Chrysolith wird auch “Peridot“ oder 
“Olivin“ genannt. Die Zahl 7 weist wieder auf etwas Göttliches und 
Vollkommenes hin. Der Name “Chrysolith“ im griechischem setzt sich 
zusammen aus “Chryso“ und “lit“. Chryso heißt Gold und Lit heißt Stein. 
Übersetzt würde er also “Goldstein“ heißen. 
 
Es gibt diesen Stein in verschiedenen Varianten, aber weil er hier Goldstein 
heißt, ist die goldene Variante gemeint. Es ist also ein Edelstein, der wie Gold 
aussieht. Und bei Gold wissen wir bereits, dass Gott selbst in der Bibel mit Gold 
verglichen wird. Zu Erinnerung: Der älteste Freund von Hiob hieß Eliphas, und 
dieses Wort bedeutet „el“ für Gott, „li“ für mein und „phas“ für Feingold. Also 
„Mein Gott ist Feingold“. 
 
In Hiob 22 die Verse 21 bis 27 sagt Eliphas, dass man doch sein irdisches 
Gold wegschütten soll, damit der Allmächtige das Golderz für einen sein soll. 
 
Der 8. Stein ist der Beryll. In Griechisch heißt er Beryllos und der übliche 
deutsche übliche Name für diesen Stein ist der Aquamarin. Diese Farbe 
bedeutet also “Meerwasser“ und so erinnert dieser Stein ans Meer. Dieser 
Stein erinnert also ans Völkermeer, welches von dieser Stadt aus bedient wird. 
 
Das Meer wird es ja auf der neuen Erde nicht mehr geben, aber viele Völker 
wird es schon noch geben. Und diese werden in Offenbarung 17 Vers 15 mit 
viel Wasser bezeichnet. Der Stein selbst, der Beryll bzw. der Aquamarin ist 
aber nicht so aufgewühlt wie das heutige Meer und die heutigen Völker, sondern 
statisch und ruhig. Und so werden auch alle Völker auf der „Neuen Erde“ ruhig 
und friedlich sein. 
 
Der 9. Stein ist der Topas. Topazion heißt er in Griechisch, und auch ihn gibt 
es in mehreren Farbvarianten. Dieser Stein hat seinen Namen von der Insel 
Topazos im Roten Meer. Auf dieser Insel Topazos wird seit über 3300 Jahren 
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der grüne Topas gefunden. Heute heißt diese Insel Sankt-Johannes-Insel. Das 
ist eine kleine dreieckige Insel mit ca. 2,5 km Durchmesser und einem höchsten 
Punkt von 235 Metern. Eine Felseninsel, auf dem man diesen grünen Topas 
findet. 
 
Bei diesem Stein ist wieder der Name das Entscheidende und Wichtige. Das 
Wort Topazos bedeutet im griechischen suchen. Die Insel heißt also: „Die Insel 
des Suchens.“ 
 
Das Ziel einer Suche ist das Finden. Jesus gibt uns selbst den Hinweis, dass 
Gott sich von jedem finden lassen wird, wer wirklich nach ihm sucht. In 
Matthäus 7 Vers 7 und in Lukas 11 Vers 9 sagt Jesus: 
9 Und ich sage euch: Bittet, so wird euch gegeben; sucht, so werdet ihr 
finden; klopft an, so wird euch aufgetan! 
 
Gleich zu Beginn seines Wirkens hat er sich auch finden lassen. So wurde der 
Messias schon vor seinem ersten Kommen, jahrhundertelang gesucht und in 
Johannes 1 Vers 41 lesen wir, dass er endlich gefunden wurde. Da sagt 
nämlich Andreas zu seinem Bruder Simon folgendes: 
41 Dieser findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm: Wir 
haben den Messias gefunden (das heißt übersetzt: den »Gesalbten«). 
 
Noch einmal finden wir diese Aussage in Johannes 1 Vers 45. Alle im 
Himmlischen Jerusalem und alle auf der Neuen Erde waren vorher Suchende 
und sie alle haben Jesus auch gefunden. 
 
Der 10. Stein ist der Chrysopas. Auf Griechisch heißt er “Chrysoprasos“. Da 
steckt wieder das bekannte Wort “Chryso“ drinnen, was Gold heißt, und 
zusätzlich “prasos“, was Lauch heißt, also übersetzt „Goldlauch“ oder 
„Göttlicher Lauch“ Auch bei diesem Stein, der grün wie Lauch ist und 
gelbliche Einschlüsse hat wie Gold, kommt es auf den Namen an. 
 
Das Wort Lauch kommt nur ein einziges Mal in der Bibel vor, nämlich in 4. Mose 
11 Vers 5. Da denken die Israeliten nämlich an die gewürzten Speisen aus 
Ägypten zurück, welche sie köstlicher fanden, als das Manna von Gott. In 
diesem Vers sagen sie zu Moses: 
5 Wir denken an die Fische zurück, die wir in Ägypten umsonst aßen, und 
an die Gurken und Melonen, den Lauch, die Zwiebeln und den Knoblauch; 
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Irritierend dabei ist, dass sie sagten „umsonst“, obwohl sie Sklavenarbeiter 
ohne Einkommen waren und die genannten Speisen und Gewürze nur ihr 
Essen waren. 
 
Mit dem Stein Chrysopas wird zum Ausdruck gebracht, dass Gottes Volk in 
diesem „Heiligen Himmlischen Jerusalem“ nicht nur vom Worte Gottes lebt, 
sondern dass dieses Wort Gottes diesmal auch gewürzt ist, und zwar mit dem 
goldenen Lauch, also dem göttlichen Lauch. Das bedeutet also, dass in 
diesem „Ewigen Jerusalem“ nichts fade sein wird, sondern alles mit dem 
göttlichen Gewürz für jeden sehr schmackhaft sein wird. 
 
Der 11. Stein ist der Hyazinth. Heute heißt dieser Stein im Deutschen “Zirkon“ 
und im Griechischen “Hyazinthos“. Und das heißt “hyazinthfarbend“. Also 
die gleiche Farbe, wie die Blume Hyazinth. 
 
Nun gibt es aber sowohl die Blume, als auch den Stein in mehreren 
Farbvarianten. Die vorwiegende Farbe ist aber dunkelblau bis dunkelrot. Aber 
selbst in Weiß bzw. durchsichtig gibt es diese Blume bzw. den Stein. Dieser 
Stein weist auf die Schönheit der Blumen im Allgemeinen hin. In unserer 
heutigen Welt gelten sie noch als sehr vergänglich und werden deshalb in der 
Bibel auch häufig mit der Schönheit verglichen, welche sehr schnell verwelkt 
und somit, sind Blumen heute noch in dieser Welt sehr eng mit dem Tod 
verbunden. 
Die Verse in der Bibel mit Blumen werden deshalb sehr beliebt bei 
Beerdigungen verwendet. Im Psalm 103 Vers 15 bis 16 lesen wir z. B.  
15 Die Tage des Menschen sind wie Gras; er blüht wie eine Blume auf dem 
Feld; 
16 wenn ein Wind darüber geht, so ist sie nicht mehr da, und ihre Stätte 
kennt sie nicht mehr. 
Und in Jesaja 40 die Verse 6 bis 8 lesen wir Folgendes, dabei ist der Schluss 
besonders bemerkenswert! Deshalb jetzt nur Vers 8: 
8 Das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen; aber das Wort unseres 
Gottes bleibt in Ewigkeit!« 
 
Aber schon in den Folgeversen 9 bis 11 lesen wir dann dies: 
9 Steige auf einen hohen Berg, o Zion, die du frohe Botschaft verkündigst! 
Erhebe deine Stimme mit Macht, o Jerusalem, die du frohe Botschaft 
verkündigst; erhebe sie, fürchte dich nicht; sage den Städten Judas: Seht, 
da ist euer Gott! 
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10 Siehe, GOTT, der Herr, kommt mit Macht, und sein Arm wird herrschen 
für ihn; siehe, sein Lohn ist bei ihm, und was er sich erworben hat, geht 
vor ihm her. 
11 Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte; die Lämmer wird er in seinen 
Arm nehmen und im Bausch seines Gewandes tragen; die Mutterschafe 
wird er sorgsam führen. 
 
Hier wird übrigens im Alten Testament schon auf die Frohe Botschaft, also auf 
das Evangelium vom Neuen Testament, hingewiesen! 
 
Die Blumen im Allgemeinen, welche für die Schönheit stehen, was wir z. B.  
auch in Matthäus 6 Vers 28 und in Lukas 12 Vers 27 bis 28 nachlesen 
können, sind in der Ewigkeit nur noch ein Symbol für die Schönheit und nicht 
mehr für die Vergänglichkeit. Jesus vergleicht uns selbst mit solchen Blumen, 
aber die Vergänglichkeit, welche in den folgenden Worten auch von ihm noch 
zum Ausdruck kommt, ist dann endlich aufgehoben: 
27 Betrachtet die Lilien, wie sie wachsen! Sie mühen sich nicht und 
spinnen nicht; ich sage euch aber: Selbst Salomo in all seiner Herrlichkeit 
ist nicht gekleidet gewesen, wie eine von ihnen! 
28 Wenn aber Gott das Gras auf dem Feld, das heute steht und morgen in 
den Ofen geworfen wird, so kleidet, wieviel mehr euch, ihr Kleingläubigen! 
 
Doch trotz ihrer Vergänglichkeit auf dieser Erde sprechen die Blumen auch von 
Auferstehung, denn im neuen Jahr erblühen sie auch wieder aufs Neue. Und 
zwar genauso, wie die Gläubigen Christen in der neuen Welt alle zum ewigen 
Leben auferstehen werden. Speziell die ersten Blüten im Jahr sprechen von der 
Auferstehung Jesus, der der Erste in allem ist! Und die ersten Blüten in Israel 
sind die Mandelblüten. Deshalb spricht der 7-armige Leuchter, an dem 22 
Mandelblüten aus Gold angebracht sind, nicht nur vom Licht, welches von Gott 
kommt, sondern auch, dass dieser mit Olivenöl gesalbte Leuchter mit den 
Mandelblüten ein Sinnbild für die Auferstehung ist. 
 
Das macht Paulus übrigens dem König Agrippa in Apostelgeschichte 26 in 
den Versen 22 bis 23 klar, indem er den 7-armigen Leuchter aus getriebenem 
Gold direkt auf Jesus überträgt. Das getriebene Gold steht in diesem 
Zusammenhang mit den Leiden Jesus in Verbindung. 
 
Das Herstellungsverfahren des „Treibens“ steht für die Leiden, welches für das 
stellvertretende Opfer für uns notwendig war, und das Gold steht für Gott. Gott 
selbst hat also für uns gelitten. 
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Der 12. und letzte Stein ist der Amethyst. Auch hier kommt es auf den Namen 
selbst an, der direkt auf Jesus verweist. Dieses Wort setzt sich zusammen aus 
“A“ + „methyst“. “A“ bedeutet „das Gegenteil“, wie z. B. bei „a-normal“ und 
„methyst“ bedeutet „betrunken“ oder „berauscht“. 
 
Jesus war nicht nur im Leben stets „nüchtern“, sondern verweigerte sogar im 
Todeskampf ein Schmerzmittel, damit sein Opfer auch voll gültig war. Die 
Soldaten wollten ihm in Matthäus 8 Vers 23 Essig mit Galle geben. Das war 
kein Verhöhnen oder Verspotten, denn Essig tranken sie selbst, sondern ein Akt 
des Erbarmens! „Galle“ steht nämlich nicht nur für das „bittere Organ“, sondern 
auch für „Betäubungsmittel“. Mit einem scheinbaren „Akt der Barmherzigkeit“ 
wollte Satan das Opfer Jesus im allerletzten Augenblick noch ungültig machen. 
Jesus hingegen schmeckte es heraus und verweigerte den Trank. Er blieb 
„Amethyst“. 
 
Paulus fordert auch Timotheus auf, stets nüchtern zu sein. Das Gleiche gilt für 
alle gläubigen Christen. In 2. Timotheus 4 Vers 5 sagt Paulus: 
5 Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen, erdulde die Widrigkeiten, tue 
das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus! 
 
Das ist kein Verbot, was den Genuss von Wein angeht, sondern es geht dabei 
um die Nüchternheit, welche bewahrt werden soll und speziell die Nüchternheit 
im Glauben. Und das wiederum schließt eine Evangelisation, welche auf 
Erlebnisse und Emotionen basiert AUS, was wir heute besonders bei den 
Charismatikern finden! 
 
Es geht auch nicht darum ein Schmerzmittel im Allgemeinen zu verweigern. Als 
Gott Adam „operierte“ um ihn eine Rippe zu entfernen, lies er ihn ja auch in 
einen tiefen Schlaf sinken. Beim Beispiel von Jesus aber kam es auf die 
Schmerzen an, welche er für uns erleiden musste. 
Der Amethyst steht also für die Abwesenheit vom Rausch oder rauschähnlicher 
Zustände, wie man sie z. B. auch mit Meditationsübungen erreichen kann und 
für die Abwesenheit von Schwärmerei, was Nüchternheit bedeutet. 

48.) Die Perlen, Straßen 
       & das göttliche Licht 
 
Offenbarung 21 die Verse 21 bis 27 
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21 Und die zwölf Tore waren zwölf Perlen, jedes der Tore aus einer Perle; 
und die Straßen der Stadt waren aus reinem Gold, wie durchsichtiges 
Glas. 
22 Und einen Tempel sah ich nicht in ihr; denn der Herr, Gott der 
Allmächtige, ist ihr Tempel, und das Lamm. 
23 Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, daß sie in ihr 
scheinen; denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie, und ihre Leuchte ist 
das Lamm. 
24 Und die Heidenvölker, die gerettet werden, werden in ihrem Licht 
wandeln, und die Könige der Erde werden ihre Herrlichkeit und Ehre in sie 
bringen. 
25 Und ihre Tore sollen niemals geschlossen werden den ganzen Tag; 
denn dort wird keine Nacht sein. 
26 Und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Völker in sie bringen. 
27 Und es wird niemals jemand in sie eingehen, der verunreinigt, noch 
jemand, der Greuel und Lüge verübt, sondern nur die, welche geschrieben 
stehen im Buch des Lebens des Lammes. 
 
Die Perlen vom Himmlischen Jerusalem aus Offenbarung 21 Vers 21 gehören 
ja auch zu den Juwelen dieser Stadt. Diese Perlen, aus denen die 12 Tore 
bestehen, erinnern an das Gleichnis, welches Jesus uns für das Himmelreich 
gab. Der Kaufmann verkaufte alles was er hatte, nur um diese eine Perle zu 
bekommen, weil sie so kostbar war. Jesus selbst ist der Kaufmann, der alles 
gab was er hatte um seine Braut zu bekommen, die durch die Perlen 
symbolisiert wird. In Philipper 2 in den Versen 5 bis 8 sehen wir, wie Jesus 
sich selbst siebenfach erniedrigt und alles aufgegeben hat, um seine Braut zu 
erwerben. 
5 Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, 
6 der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, 
Gott gleich zu sein (1.); 
7 sondern er entäußerte sich selbst (2.), nahm die Gestalt eines Knechtes 
an (3.) und wurde wie die Menschen (4.); 
8 und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte 
er sich selbst (5.) und wurde gehorsam bis zum Tod (6.), ja bis zum Tod 
am Kreuz (7.). 
 
Aber auch wir Christen sollen alles aufgeben und verkaufen um Jesus 
nachfolgen zu können. 
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Weiterhin wichtig an diesem Bild der Perlen ist, dass sie aus dem Meer 
kommen, genauso wie die Braut Christi aus dem Völkermeer kommt. In den 
Muscheln waren diese Perlen ursprünglich wertlose Verunreinigungen. Ja, sie 
waren Fremdkörper, welche von Anfang an da nicht hineingehörten und von 
der Umgebung bekämpft wurden. 
 
Wenn wir nicht merken, dass wir Fremdkörper in dieser Welt sind und die 
Ablehnung der Welt nicht spüren, dann stimmt irgendetwas noch nicht! Aber 
durch die Absonderung von Perlmutt, also durch Schmerz in den Muscheln, 
entstanden diese extrem wertvollen Perlen. 
 

Jetzt in diesem „Heiligen Himmlischen Jerusalem“ sind diese wertvollen Perlen 
die Durchgangsportale vom Allerheiligsten zu den Völkern in der Ewigkeit. 
 
Auffallend ist auch die runde Form der Perlen, die ja die Türen des Himmlischen 
Jerusalems sind und welche an die Türen von Raumschiffen erinnern, die von 
der Form ja sehr ähnlich aussehen. Und das „Heilige Himmlische Jerusalem“ 
kommt ja auch wie eine Art Raumschiff vom Himmel auf die „Neue Erde“. 
 
Nun, zu den goldenen Straßen in diesem „Heiligen Himmlischen Jerusalem“: 
Das Gold symbolisiert Gott. Das sehen wir z. B. durch den Namen von Hiobs 
ältesten Freund Eliphas, denn dieser Name bedeutet „Mein Gott ist Feingold“. 
 
Wenn man stets auf goldenen Straßen geht bedeutet das, dass man immer auf 
den Wegen Gottes wandelt. Und diese Straßen sind WIE durchsichtiges Glas. 
Das bedeutet nicht, dass wir hier durchsichtiges Gold haben, sondern 
glänzendes, spiegelndes Gold, so wie ein Glasspiegel und kein mattes Gold. 
 
Nun zu Vers 22 aus Offenbarung 21: Hier ist besonders erwähnenswert, dass 
es keinen Tempel in diesem „Heiligen Himmlischen Jerusalem“ geben wird. 
Dies ist auch gar nicht mehr nötig, denn diese Stadt selbst war und ist immer 
noch das Vorbild des Allerheiligsten in jedem Tempel Gottes. Denn das 
Allerheiligste für Gott ist ja seine Braut, seine Gemeinde. 
 
Vor dem Sündenfall gab es keinen Tod und es benötigte auch keine Predigt. 
Das fing erst zwei Generationen nach Adam an, nachzulesen in 1. Mose 4 in 
Vers 26. Und nachdem der Tod wieder eliminiert wird, sind ebenfalls wie am 
Anfang keine Predigten und keine weiteren Opfer mehr nötig. 
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Gott selbst ist das Zentrum dieser Stadt, welches das Vorbild aller Tempel ist. 
Der Mittelpunkt des Allerheiligsten in allen irdischen Tempeln ist Gott selbst, von 
dem das Licht ausgeht. 
 
Gott erleuchtet nicht nur die gesamte Stadt, sondern durch diese Stadt hindurch 
auch die gesamte „Neue Erde“. Dieses „Heilige Himmlische Jerusalem“ ist das 
Vorbild der Allerheiligsten aller bisherigen und zukünftigen irdischen Tempel 
dieser Erde. 
 
Und das Jerusalem auf der alten Erde im 1000-jährigen Friedensreich ist 
genauso aufgebaut wie die Stiftshütte und der 1. Steintempel von Salomo. 
 
Schaut euch mal den Grundriss dieses Jerusalems auf Seite 353 an, welches 
fast 80 mal 80 km groß sein wird. Im Norden ist der Bereich für den 
Hohenpriester sowie dem Tempel, das ist vergleichbar mit dem Allerheiligsten. 
Dann kommt der Bereich für die Leviten in der Mitte, das ist vergleichbar mit 
dem Heiligsten des Tempels. Im Süden kommt die Vorstadt für die Heiden, das 
wird eine Hotelstadt für die Pilger aller Nationen sein, vergleichbar mit dem 
Vorhof. 
 
Vers 23 aus Offenbarung 21 sagt, dass diese Stadt weder Sonne noch Mond 
für die Beleuchtung benötigt, weil sie von Gott erleuchtet wird und die Leuchte 
ist das Lamm. Auch hier wird wieder glasklar ausgesagt, dass unser Herr Jesus 
Christus Gott selbst ist. 
 
Vers 24 bringt zum Ausdruck, dass dieses Licht auch die Völker auf der neuen 
Erde beleuchten wird. Das ist „die unzählbare Schar“ von Menschen, welche zu 
allen Völkern, Sprachen und Nationen gehören, die bei der zweiten 
Auferstehung noch im Buch des Lebens eingeschrieben waren. Diese werden 
jetzt aus dieser Stadt bedient und ihre Könige, welche bei der ersten 
Auferstehung schon zu diesem „Heiligen Himmlischen Jerusalem“ gehören, sind 
Teile der Stadt. Sie bedienen die Völker mit dem Licht Gottes aus der Stadt und 
tragen die Schätze der neuen Erde in diese Stadt hinein. 
 
Vers 25 unterstreicht noch einmal, dass es immer Tag sein wird und niemals 
Nacht und dass auch am Tage die Tore nicht verschlossen werden, weil es 
nichts Böses mehr gibt. 
 
Der Vers 26 sagt wieder, dass nun auch die Herrlichkeit der Völker in diese 
Stadt gebracht wird. 
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In Vers 27 wird ebenfalls erneut bestätigt, dass es nichts Böses mehr geben 
wird und alle Menschen diese Stadt betreten dürfen, weil alle Menschen, welche 
auf dieser neuen Erde wohnen, auch im Buch des Lebens stehen. 
 
Und UNSER Glaubensziel sollte sein, zu dieser Gruppe der Könige der 
Nationen zu gehören. Diese sind nämlich die edlen Bausteine und Teile dieses 
„Heiligen Himmlischen Jerusalems“ und sie können jetzt sofort entrückt werden! 
 
Diese himmlische Stadt ist derzeit schon fast fertig! Es fehlen nur noch die 
letzten Bausteine, also die „letzten aus den Nationen“, dann ist sie fertig und die 
Entrückung ist da! 
 
Römer 11:25 
25 Denn ich will nicht, meine Brüder, daß euch dieses Geheimnis 
unbekannt bleibt, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet: Israel ist zum 
Teil Verstockung widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist; 
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49.) Die göttliche Versorgung 
       in alle Ewigkeit 
 
Offenbarung 22 die Verse 1 bis 5 
1 Und er zeigte mir einen reinen Strom vom Wasser des Lebens, glänzend 
wie Kristall, der ausging vom Thron Gottes und des Lammes. 
2 In der Mitte zwischen ihrer Straße und dem Strom, von dieser und von 
jener Seite aus, [war] der Baum des Lebens, der zwölfmal Früchte trägt 
und jeden Monat seine Frucht gibt, jeweils eine; und die Blätter des 
Baumes dienen zur Heilung der Völker. 
3 Und es wird keinen Fluch mehr geben; und der Thron Gottes und des 
Lammes wird in ihr sein, und seine Knechte werden ihm dienen; 
4 und sie werden sein Angesicht sehen, und sein Name wird auf ihren 
Stirnen sein. 
5 Und es wird dort keine Nacht mehr geben, und sie bedürfen nicht eines 
Leuchters, noch des Lichtes der Sonne, denn Gott, der Herr, erleuchtet 
sie; und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
 
Nun kommen wir endlich zum letzten Kapitel der Offenbarung und somit auch 
zum letzten Kapitel der gesamten Bibel. Die Kapiteleinteilung kam erst viel 
später, nachdem die Bibel längst geschrieben wurde, durch den englischen 
Theologen Stephen Langton, dem späteren Erzbischof von Canterbury im 13. 
Jahrhundert. Und die Verseinteilungen kamen noch später, erst in Mitte des 16. 
Jahrhunderts durch den französischen Gelehrten und Drucker Robert Estienne 
hinzu. Deshalb stimmt manchmal die Kapitel- und Verseinteilung nicht ganz mit 
den inhaltlichen Einteilungen überein. Meistens zwar schon, aber hin und wieder 
auch nicht. 
 
Die Verse 1-5 aus Offenbarung 22 gehören inhaltlich noch zur neuen 
Schöpfung und zum „Heiligen Himmlischen Jerusalem“. 
 
Die Verse 6 bis 21 hingegen sind der geistige Abschluss dieses Buches und 
der Bibel insgesamt. Sie fassen alles noch einmal zusammen und erläutern, für 
wen dieses Buch geschrieben ist und wer das Glaubensziel erreichen wird, 
welches in der Offenbarung beschrieben wird und wer nicht. 
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In diesem Kapitel beschäftigen wir uns aber ausschließlich mit den letzten 
Angaben über die neue Schöpfung und diese finden wir in den Versen 1 bis 5 
im Kapitel 22. Inhaltlich gehören sie jedoch zu den Versen aus Kapitel 21. 
 
Diese 5 Verse, mit denen wir uns nun beschäftigen, beschreiben das Zentrum 
des „Heiligen Himmlischen Jerusalems“. Von diesem Zentrum aus fließen Licht, 
Wasser und das Leben selbst in die Stadt und dann von der Stadt in die neue 
Erde hinein. 
 
Was uns in diesen 5 Versen im Original gezeigt wird, finden wir als Abbild auch 
schon im Tempel Hesekiels, der zur Zeit des 1000-jährigen Friedensreiches auf 
der alten Erde stehen wird. 
 
In Vers 1 lesen wir: 
1 Und er zeigte mir einen reinen Strom vom Wasser des Lebens, Glänzend 
wie Kristall, der ausging vom Thron Gottes und des Lammes. 
 
Und in Hesekiel 47 in den Versen 1 bis 2 lesen wir: 
1 Und er führte mich zum Eingang des Hauses zurück, und siehe, da floß 
unter der Schwelle des Hauses Wasser heraus, nach Osten hin; denn die 
Vorderseite des Hauses lag gegen Osten. Und das Wasser floß hinab, 
unterhalb der südlichen Seite des Hauses, südlich vom Altar. 
2 Und er führte mich durch das nördliche Tor hinaus und brachte mich auf 
dem Weg außen herum zum äußeren Tor, das nach Osten gerichtet ist; 
und siehe, da floß von der rechten Seite [des Tores] das Wasser heraus! 
 
Mit dem Ende des Satzes aus Offenbarung 22 Vers 1: 
„der ausging vom Thron Gottes und des Lammes.“ 
wird mit der Bezeichnung „Gottes und des Lammes“ auch klar, dass auf dem 
Thron sowohl Jesus als Gott als auch als Mensch mit seinen Wundmalen seiner 
Kreuzigung zu sehen ist. Dieser Vers geht konform mit Offenbarung 5 Vers 6 
und klammert das Zeitgeschehen dazwischen ein. Zur Erinnerung, dort lesen 
wir: 
6 Und ich sah, und siehe, in der Mitte des Thrones und der vier lebendigen 
Wesen und inmitten der Ältesten stand ein Lamm, wie geschlachtet; es 
hatte sieben Hörner und sieben Augen, welche die sieben Geister Gottes 
sind, die ausgesandt sind über die ganze Erde. 
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Bezüglich der Wasserquellen aus dem Tempel sehen wir das Abbild im 1000-
jährigen Friedensreich auch in Sacharja 14 Vers 8. Dort lesen wir: 
8 Und es wird geschehen an jenem Tag, da werden lebendige Wasser von 
Jerusalem ausfließen, die eine Hälfte in das östliche, die andere in das 
westliche Meer; Sommer und Winter wird es so bleiben. 
 
Hesekiel 47 Vers 1 und 2 spricht von dem Teil, der nach Osten fließt. In 
Hesekiel 47 Vers 9 wird dieser Strom aber ebenfalls Doppelstrom genannt und 
aus Sacharja 14 Vers 8 wissen wir jetzt, dass ein Teil nach Osten in das Tote 
Meer fließt, welches dadurch zum Leben erweckt wird. Das ist der Teil, der auch 
in Hesekiel beschrieben wird. Und Sacharja schreibt weiter, dass der zweite Teil 
in das Mittelmeer fließen wird. 
 
Jesus selbst geht darauf übrigens ein, ohne dass es den meisten Gläubigen 
aufgefallen sein mag. Unser Herr Jesus vergleicht nämlich seinen Körper mit 
dem Tempel Gottes und impliziert hiermit dasselbe mit dem Körper jedes 
Gläubigen, nämlich dass jeder gläubige Christ ebenfalls mit dem Tempel Gottes 
verglichen wird, wird u. A. auch nachzulesen in 1. Korinther 6 Vers 19: 
19 Oder wißt ihr nicht, daß euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden 
Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt, und daß ihr nicht 
euch selbst gehört? 
 
In Johannes 7 Vers 38 sagt Jesus nämlich: 
38 Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden 
Ströme lebendigen Wassers fließen. 
 
Jesus sagt: … wie die Schrift gesagt hat, …, und was darauf folgt kann man 
nirgends finden, es sei denn man folgt ihm gedanklich und überträgt das auf die 
Beschreibung des Doppelstromes des Lebens, der aus dem letzten Tempel 
fließt. Bemerkenswert ist auch hier, dass Jesus von „den Strömen“ in 
Mehrzahl spricht! 
 
Ein Tempel Gottes ist immer nach oben ausgerichtet und zur Seite hin verbreitet 
er Segen. Das sollte bei jedem gläubigen Christen und auch bei jeder 
Gemeinde der Fall sein, welche ebenfalls mit dem Tempel Gottes verglichen 
wird. 
 
Hier im „Heiligen Himmlischen Jerusalem“, dem Vorbild aller irdischen und 
geistigen Tempel, ist die Quelle des Lebens, die Quelle des Lichtes und die 
Quelle des Wassers Gott selbst. Und dieses Leben, dieses Licht und dieses 
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Wasser fließt durch dieses „Heilige Himmlische Jerusalem“ hindurch und 
befruchtet danach auch noch die „Neue Erde“. 
 
In Vers 2 aus Offenbarung 22 finden wir ein Wort, welches schon sehr viel 
Kopfzerbrechen angerichtet hat. Dort steht nämlich: 
2 In der Mitte zwischen ihrer Straße und dem Strom, von dieser und von 
jener Seite aus, [war] der Baum des Lebens, der zwölfmal Früchte trägt 
und jeden Monat seine Frucht gibt, jeweils eine; und die Blätter des 
Baumes dienen zur Heilung der Völker. 
 
Die Frage, die bei diesem Wort „Heilung“ aufkommt, ist: Wieso ist eine Heilung 
überhaupt noch nötig, wenn es kein Leid mehr gibt, was wir aus Offenbarung 
21 Vers 4 wissen, wonach doch alles Negative bereits beseitigt ist? 
 
Auch hier kommt die Verwirrung erst mit einer unzulänglichen Übersetzung. 
Denn anstelle von „Heilung“ wäre an dieser Stelle besser mit „Versorgung“ 
zu übersetzen. Also: 
„und die Blätter des Baumes dienen zur Versorgung der Völker.“ 
 
Wir lesen hier etwas vom Baum des Lebens, den wir ja bereits aus den ersten 
drei Kapiteln der Bibel kennen. Dort stand auch ein Baum des Lebens im 
irdischen Paradies. Hier in der Offenbarung jedoch wird uns aber das Original 
gezeigt. 
 
Im 1000-jährigen Friedensreich gibt es um den Tempel herum ebenfalls einen 
heiligen Bereich, welcher dem Hohepriester vorbehalten ist. Und in diesem 
Bereich fließt dieser Doppelstrom sowohl nach Westen in das Mittelmeer als 
auch nach Osten in das zum Leben erweckte ehemalige Tote Meer. Und dort, 
im 1000-jährigen Friedensreich werden auch alle Bäume links und rechts des 
Doppelstromes zwölf Mal im Jahr Früchte tragen. Es sind ebenfalls Abbilder des 
Originals, welches wir hier in Offenbarung 22 sehen. Und dieser heilige Bereich 
nimmt 2/5 vom Jerusalems des 1000-jährigen Friedensreiches ein. Es ist dann 
sozusagen der Stadtpark dieses Jerusalems und das wieder hergestellte 
irdische Paradies. Das lesen wir in Hesekiel 47, in den Versen 6-12. Hier nur 
kurz der 12. Vers: 
12 Aber an diesem Strom, auf beiden Seiten seines Ufers, werden allerlei 
Bäume wachsen, von denen man ißt, deren Blätter nicht verwelken und 
deren Früchte nicht aufhören werden. Alle Monate werden sie neue 
Früchte bringen; denn ihr Wasser fließt aus dem Heiligtum. Ihre Früchte 
werden als Speise dienen und ihre Blätter als Heilmittel. 
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Die Verse 3 und 4 aus Offenbarung 22 beschreiben wieder die innige 
Gemeinschaft von Jesus Christus mit seiner Braut. Zuerst wird betont, dass es 
nichts Schlimmes mehr geben wird, und dann wird die Verbindung von dem 
Lamm zu seinen Knechten so beschrieben, dass sie ihn vom Angesicht her 
sehen können und sein Name auf ihren Stirnen geschrieben ist. 
 
Man kann Gott also in die Augen schauen ohne dabei vergehen zu müssen! 
Das ist das absolute Gegenteil von den Menschen, welche in der Drangsalzeit 
den Namen des Tieres angenommen haben. 
 
Der Hinweis mit dem Namen Gottes auf der Stirn der Heiligen leitet uns zum 
Schlussversprechen von Jesus an die Gemeinde Philadelphia. 
In Offenbarung 3 Vers 12 lesen wir: 
12 Wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes 
machen, und er wird nie mehr hinausgehen; und ich will auf ihn den 
Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, 
des neuen Jerusalem, das vom Himmel herabkommt von meinem Gott 
aus, und meinen neuen Namen. 
 
Wir werden also nicht nur Gottes Namen tragen, was die Zugehörigkeit der 
verheirateten Frau zu ihrem Ehemann beschreibt, sondern werden auch als 
Bausteine und Säulen im Tempel Gottes, bzw. dem „Heiligen Himmlischen 
Jerusalems“ beschrieben. 
 
Jetzt sind wir mit Jesus Christus noch verlobt, was wir in 2. Korinther 11 Vers 2 
lesen. 
2 Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer; denn ich habe euch einem 
Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. 
 
Dann, in Offenbarung 22 aber, tragen wir bereits seinen Namen, genauso wie 
auch die Braut ihren Namen bei der Hochzeit ändert. Zumindest sollte es nach 
dem Göttlichen Vorbild so sein. Wo dies nicht mehr der Fall ist, sieht man, wie 
das Land oder die Familie bereits von Gottes vorgegebener Ordnung 
abgewichen ist. 
 
In Epheser 5 in den Versen 22 bis 24 lesen wir den Zusammenhang zwischen 
dem irdischen Abbild, was eine irdische Ehe ist, und dem himmlischen Vorbild, 
was Jesus Christus bezüglich seiner Brautgemeinde ist. Da steht: 
22 Ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn; 
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23 denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der 
Gemeinde ist; und er ist der Retter des Leibes. 
24 Wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so auch die Frauen 
ihren eigenen Männern in allem. 
 
Hier wird eine göttliche Ordnung vorgegeben, welche wir unbedingt einhalten 
müssen. Falls es schon in diesem Kleinen nicht funktioniert, und wir gegen 
diese Ordnung aus menschlichen Überlegungen her rebellieren, wird es im 
Großen nie klappen. 
 
Wir Christen wollen aber das Ziel, dass „Heilige Himmlische Jerusalem“ 
erreichen. Das bedeutet dann auch zwangsläufig, dass wir Gottes Vorgaben in 
allem akzeptieren und nicht aus irgendeiner menschlichen Überlegung heraus 
rebellieren. An solchen Beispielen, welche unser tägliches Leben betreffen, 
können wir auch sofort erkennen, wenn Satan selbst seine Finger bei 
menschlichen Regeln im Spiel hat. 
 
Vers 5 aus Offenbarung 22 betont noch einmal, dass es nie wieder Nacht sein 
wird und Gott selbst alles erleuchtet und dass auch die Herrschaft der 
Bewohner vom „Heiligen Himmlischen Jerusalem“ in alle Ewigkeit weiter geht. 
Auch dieser Vers macht wieder klar, dass es ebenfalls in der Ewigkeit auf der 
„Neuen Erde“ viele Völker außerhalb von Jerusalem geben wird. Denn was 
nützt eine Regentschaft, wenn kein Volk zum Regieren da ist. Aber regieren 
bedeutet auch Dienen und Versorgen, was aus den Versen zuvor hervor geht, 
wo aus Gott das Licht, das Wasser und das Leben hervorquillt und durch diese 
Stadt, welche die Brautgemeinde ist, an die Umgebung weitergeleitet wird. 
 
Lasst uns deshalb heute schon ein lebendiger Tempel Gottes sein, so dass wir 
immer nach oben ausgerichtet sind und durch uns unsere Freunde und 
Bekannte und auch Fremde gesegnet sind. 
 

Lasset uns also ein Segen für unsere Mitmenschen sein! 
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50.) Die Offenbarung ist nicht versiegelt 
 
Offenbarung 22 die Verse 6 bis 11 
6 Und er sprach zu mir: Diese Worte sind gewiß und wahrhaftig; und der 
Herr, der Gott der heiligen Propheten, hat seinen Engel gesandt, um 
seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. 
7 Siehe, ich komme bald! Glückselig, wer die Worte der Weissagung 
dieses Buches bewahrt! 
8 Und ich, Johannes, bin es, der diese Dinge gesehen und gehört hat; und 
als ich es gehört und gesehen hatte, fiel ich nieder, um anzubeten vor den 
Füßen des Engels, der mir diese Dinge zeigte. 
9 Und er sprach zu mir: Sieh dich vor, tue es nicht! Denn ich bin dein 
Mitknecht und der deiner Brüder, der Propheten, und derer, welche die 
Worte dieses Buches bewahren. Bete Gott an! 
10 Und er sprach zu mir: Versiegle die Worte der Weissagung dieses 
Buches nicht; denn die Zeit ist nahe! 
11 Wer Unrecht tut, der tue weiter Unrecht, und wer unrein ist, der 
verunreinige sich weiter, und der Gerechte übe weiter Gerechtigkeit, und 
der Heilige heilige sich weiter! 
 
Jetzt kommen wir zu den Abschiedsworten, aus dem letzten Kapitel der 
Offenbarung. Die fangen bei Offenbarung 22 Vers 6 an und gehen bis zum 
Vers 21. Hier wird noch einmal gesagt, für wen diese Offenbarung geschrieben 
ist. Die Hauptaussagen werden auch noch einmal zusammengefasst und es 
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wird auch noch einmal gesagt, wer das Glaubensziel NICHT erreichen wird. Am 
Ende wird auch noch einmal betont, dass dieses Buch und damit auch die 
gesamte Bibel, jetzt für immer abgeschlossen ist. Es werden diejenigen 
verflucht, welche etwas weglassen, und auch diejenigen, welche etwas dazutun. 
 
Und das Ganze wird noch einmal mit Jesu eigenen Worten unterstrichen, dass 
dieses Buch von ihm kommt und er seiner Gemeinde, welche ja auch seine 
Braut ist, Gnade erweisen wird. 
 
Von diesen Abschlussworten schauen wir uns jetzt aber nur die Verse 6 bis 11 
an, in denen besonders betont wird, dass dieses Buch NICHT Versiegelt ist, 
sondern, dass alle wichtigen Ereignisse für die Zukunft offen dastehen. Man 
braucht diese Worte also nur wörtlich und ernsthaft annehmen. 
 
Ab dem Vers 6 wird klar, dass wir jetzt am Ende der Offenbarung angekommen 
sind, welche ja eine Offenlegung der zukünftigen Ereignisse, von der 
Niederschrift von Johannes bist in die zukünftige Ewigkeit hinein, ist. 
 
Mit den Worten des Engels: „Diese Worte sind gewiß und wahrhaftig;“, wird 
die Richtigkeit dieser Zukunftsentwicklungen noch einmal bestätigt. 
 
Es wird in diesem Vers auch noch einmal betont und Bezug genommen auf 
Offenbarung 1 Vers 1, dass diese Offenbarung durch einen Engel dem 
Johannes vermittelt wurde. Hier finden wir eine erste Einklammerung des 
Inhaltes der Offenbarung von Kapitel 1 Vers 1 bis hierher. 
 
Die Betonung, dass Johannes diese Offenbarung durch einen von Jesus 
gesandten Engel bekam, ist besonders wichtig, um den Vers 8 zu verstehen. Im 
gleichen Vers 6 finden wir auch eine 2. Einklammerung der Offenbarung mit 
dem Wort „bald“ oder „rasch“ je nach Übersetzung. 
In der Lutherbibel von 1912 steht: 
„was bald geschehen muß“ 
und in der Schlachterbibel vom Jahre 2000 steht: 
„was rasch geschehen soll.“ 
und die Elberfelder Bibel von Jahre 1905 schreibt da: 
„was bald {O. in Kürze} geschehen muß.“ 
 
Das Gegenstück dazu finden wir auch in Offenbarung 1 Vers 1. 
In der Lutherbibel von 1912 steht da: 
„was in Kürze geschehen soll“ 
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und in der Schlachterbibel vom Jahre 2000 steht da: 
„was rasch geschehen soll;“ 
und die Elberfelder Bibel von Jahre 1905 schreibt da: 
„was bald {O. in Kürze} geschehen muß;“ 
 
Alles ist richtig. Obwohl das Wort „rasch“ für uns heute, für den Sachverhalt, 
dass alles schnell aufeinander geschehen soll, besser verständlich ist. Denn 
schon beim Schreiben der Offenbarung existierten nicht nur alle 7 Gemeinden in 
Johannes Gegenwart in Asien, sondern die Ereignisse bezüglich der 
Zeitentwicklung der Gesamtgemeinde war auch schon von Ephesus und 
Smyrna voll im Gange. 
 
Dieses „bald“ finden wir auch in den Versen 7 und 20 in diesem letzten 
Kapitel, bei denen Jesus selbst noch zwei weitere Male bestätigt, dass er 
„bald“ kommt. Aber in diesen Fällen müsste es zum besseren Verständnis mit 
„schnell“, „eilends“ oder „in einem Nu“ besser übersetzt werden, weil die 
Form seines Kommens beschrieben wird. Denn sein Kommen wird sein, wie ein 
Blitz, was wir in Matthäus 24 Vers 27 und in Lukas 17 Vers 24 bestätigt 
bekommen. 
 
Man hat also nur 1 Wort, aber viele Bedeutungen. Wenn man aber nur eine 
Bedeutung kennt oder auch nur eine Bedeutung zulässt, entstehen oft 
Missverständnisse. Einige Menschen meinen sogar, Widersprüche in der Bibel 
zu erkennen, weil sie sich den weiteren Bedeutungen eines Wortes bewusst 
verschließen. Das ist übrigens ein „Wegnehmen“ vom Worte Gottes, was 
später noch in Vers 19 unter einem Fluch gestellt wird. 
 
In Vers 7 sagt Jesus nicht nur noch einmal, dass er bald kommt, sondern er 
wiederholt auch die Glückseligpreisung für diejenigen, welche das Wort der 
Weissagung in diesem Buch behalten. 
 
Das erste Mal haben wir diese Aussage in Offenbarung 1 Vers 3 gelesen. 
Auch diese Aussage der Glückseligpreisung ist eine erneute Einklammerung, 
die 3. Einklammerung der Aussagen in diesem Buch. Offenbarung 1 Vers 3 
betont darüber hinaus auch, dass sowohl die Leser dieser Worte, als auch die 
Hörer dieser Worte, glückselig sein werden. 
 
Da kann die Frage aufkommen, wie man glückselig sein kann, wenn man von 
den ganzen Schrecknissen in diesem Buch liest! Das ist aber ganz einfach zu 
erklären: Dieses Buch ist für Jesu Knechte geschrieben worden, was wir ja noch 



Stand 28.11.2022      Die Offenbarung verständlich erklärt      Seite 434 von 471 
Die Bibel wörtlich genommen 

 

 

aus Offenbarung 1 Vers 1 her wissen, und seine menschlichen Knechte sind 
identisch mit seiner Braut. Diese Knechte haben zwar auch ihre persönlichen 
Prüfungstäler und Drangsale, aber sie werden die „Zeit der Drangsal“ NICHT 
auf Erden erleben. 
 
Jesus lässt dieses Buch der Offenbarung für seine Braut, die Gemeinde, 
schreiben und in den Kapiteln 2 und 3 erfahren wir, was mit dieser Gemeinde 
auf der Erde vor ihrer Entrückung geschieht. In den Kapiteln 4 und 5 erfahren 
wir weiter, was mit der Brautgemeinde nach ihrer Entrückung im Himmel 
geschieht. Und in Kapitel 19 kommt diese Brautgemeinde mit ihrem Bräutigam 
Jesus wieder zurück aus dem Himmel auf die Erde. Dann kommt das 1000-
jährige Friedensreich und nach der 2. Auferstehung auch die „Neue Erde“ mit 
der neuen Schöpfung. Genau hier kommt die Brautgemeinde als Stadt auf diese 
„Neue Erde“, um mit Jesus zusammen in Ewigkeit zu regieren. Sie war schon 
vorher, die letzten 1000 Jahre der alten Schöfung, ein Teil dieser neuen 
Schöpfung 
 
Aber den Großteil der beschriebenen Ereignisse in der Offenbarung zwischen 
dem 6. und dem 18. Kapitel, den letzten 7 Jahre unseres Zeitalters, welche 
sehr schrecklich sein werden, ist die Braut gar nicht auf dieser alten Erde. 
„Warum steht denn dieser Teil auch in dem Liebesbrief, der vom Bräutigam an 
seine Braut geschrieben wurde?“, könnte man sich fragen. 
 
Das hat 2 wichtige Gründe. 
1.) Der Bräutigam will keine Geheimnisse vor seiner Braut haben. Genauso, wie 
sich Gott seinem Freund Abraham gegenüber verhält, verhält er sich auch 
seiner Braut gegenüber. 
 
In 1. Mose 18 in den Versen 16 bis 19 lesen wir folgendes: 
16 Da brachen die Männer auf und wandten sich nach Sodom. Und 
Abraham ging mit ihnen, um sie zu begleiten. 
17 Da sprach der HERR: Sollte ich Abraham verbergen, was ich tun will? 
18 Abraham soll doch gewiß zu einem großen und starken Volk werden, 
und alle Völker der Erde sollen in ihm gesegnet werden. 
19 Denn ich habe ihn ausersehen, daß er seinen Kindern und seinem Haus 
nach ihm gebiete, den Weg des HERRN zu bewahren, indem sie 
Gerechtigkeit und Recht üben, damit der HERR auf Abraham kommen 
lasse, was er ihm verheißen hat. 
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Dann offenbart Gott Abraham die Strafe, welche er über Sodom und Gomorra 
beschlossen hat. Genauso, wie Gott seinem Freund Abraham NICHT 
verschwieg, was er mit den sündigen Menschen in Sodom und Gomorra, also 
mit Abrahams Mitmenschen zu seiner Zeit machen wird, so verschweigt er auch 
nicht seiner Braut, was er mit den sündigen Mitmenschen ihrer Zeit machen 
wird. 
 
2.) Genauso wie Abraham für seine Mitmenschen in die Bresche getreten ist, 
um Gott dazu zu bewegen doch zumindest diejenigen zu verschonen, welche 
gerechter als die anderen sind, genauso erwartet es auch Gott von seiner Braut. 
 
Jesus gibt seiner Braut das gesamte Wissen von der Zukunft an die Hand, 
damit sie mit diesem Wissen ihre Mitmenschen warnen können und damit zur 
Umkehr zu Gott aufrufen können. 
 
Die Braut selbst wird beim Lesen dieses Liebesbriefs ihres Bräutigams 
glückselig! Dazu müssen die Christen nicht studiert haben! Es können sogar 
Analphabeten sein, welche diesen Liebesbrief, was die Offenbarung ja ist, nur 
hören können. Auf die Herzenseinstellung kommt es an, um den Inhalt auch 
richtig verstehen zu können. Das bedeutet aber nicht, dass man sich auf das 
vorhandene Wissen ausruhen soll! Jeder Christ hat unterschiedliche Gaben von 
Gott geschenkt bekommen. Jesus erwartet aber auch, dass wir diese Gaben 
einsetzen, was er uns mit dem Gleichnis der verschiedenen Knechte gezeigt 
hat, welche auf sich selbst gestellt war, solange ihr Herr außer Landes war. 
 
Das bedeutet, bezogen auf das Wort Gottes im Allgemeinen und mit der 
Offenbarung ins Besondere, dass wir unsere intellektuellen Gaben auch dafür 
nutzen sollen ihn noch besser zu verstehen und dass wir deshalb in seinem 
Liebesbrief weiterhin intensiv forschen sollen. 
 
Dann werden wir glückselig sein. Das ist das Versprechen unseres 
Seelenbräutigams dafür, wenn wir seinen Liebesbrief lesen oder hören. 
 
In Vers 8 von Offenbarung 22 ist Johannes so dermaßen von dem Gesehenen 
und dem Gehörten überwältigt, dass er vor dem Engel, der ihm diese Botschaft 
von Jesus gegeben hatte, niederfiel und ihn anbeten wollte. 
 
In Vers 9 verhindert aber der Engel dieses Ansinnen und klärt Johannes 
abermals auf, dass man ausschließlich Gott anbeten soll. Und wie wir bereits an 
vielen Bibelstellen gesehen haben, ist Gott Jesus selbst, welcher der Sender 
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dieser Botschaft ist. Nur Jesus steht die Huldigung und Anbetung zu und nicht 
dem Boten. Ein geschaffener Engel ist wie ein Mensch bestenfalls ein Knecht 
Gottes. Und untereinander sollen sich die Mitknechte nicht huldigen. Das finden 
wir hier zum 2. Mal in der Offenbarung. Das erste Mal fanden wir diese Szene in 
Offenbarung 19 Vers 10. 
 
Nur abgefallene Engel, welche wir auch Dämonen nennen und Menschen mit 
satanischem Hintergrund lassen sich huldigen oder verlangen sogar danach. 
Das leuchtet ein, wenn man an Personen wie Nero, Hitler, Stalin oder Mao 
denkt, aber es trifft auch auf alle Personen zu, welche in einer Kirche ganz oben 
sitzen und diesen Kult zulassen. Das gilt für alle Kirchen und alle Geistigen. Bei 
diesem Gedanken darf man nicht nur die RKK sehen und die eigene Kirche 
gedanklich ausklammern. 
Da trifft das Bibelwort aus 2. Korinther 11 die Verse 13 bis 15 zu: 
13 Denn solche sind falsche Apostel (bzw. Gesandte), betrügerische 
Arbeiter, die sich als Apostel (bzw. Gesandter) des Christus verkleiden. 
14 Und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich 
als ein Engel des Lichts. 
15 Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener sich verkleiden 
als Diener der Gerechtigkeit; aber ihr Ende wird ihren Werken 
entsprechend sein. 
 
In Vers 10 von Offenbarung 22 wird ausdrücklich gesagt, dass dieses Buch 
NICHT versiegelt wird. Alles ist also offen sichtbar! Lediglich die geplanten 
Gerichte waren in ihrer Ausführung versiegelt, was wir in den Kapiteln 5 bis 19 
gesehen haben. Aber jetzt sollte klar sein, was dann geschehen wird! 
 
Wer die Offenbarung als versigeltes Buch, im Sinne von „verschlossenes Buch“ 
empfindet, muss sich selbst eingestehen, dass er noch kein Knecht von 
unserem Herrn Jesus Christus ist, denn für diese Menschen, also seinen 
Knechten, welche seine Braut sind, hat er dieses Buch als Liebesbrief und als 
Offenlegung der Zukunft geschrieben und geschenkt. 
 
In diesem Vers haben wir auch wieder das Wort: „die Zeit ist Nahe“, was 
darauf hinweist, dass die Anfänge der Geschehnisse schon zu Johannes Zeiten 
begonnen haben. Das bedeutet also nicht unbedingt und ausschließlich, dass 
das Ende der Geschichte nahe ist. Aber es verweist auch zusätzlich darauf hin, 
dass alle Christen zu allen Zeiten damit rechnen sollten und konnten, dass die 
Entrückung direkt bevorsteht. 
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Es gab und gibt zwar noch einige Prophetien, welche sich unbedingt erfüllen 
müssen, bevor Jesus den Ölberg berührt, aber keine davon ist zwingend 
notwendig bis zur Entrückung der Brautgemeinde! 
 
In Vers 11 lesen wir scheinbar etwas ganz Merkwürdiges. Da steht doch 
wirklich: 
11 Wer Unrecht tut, der tue weiter Unrecht, und wer unrein ist, der 
verunreinige sich weiter, und der Gerechte übe weiter Gerechtigkeit, und 
der Heilige heilige sich weiter! 
 
Dass heißt nicht, dass das Schicksal feststeht und jeder von vornherein 
entweder für den Himmel oder für den Feuersee bestimmt ist, sondern es 
bedeutet, dass jeder seinen freien Willen behält und leben kann, wie er will. 
 
Auch dieser Vers unterstützt die Aussage von den Versen in der Bibel, bei 
denen die Personengruppen aufgezählt werden, welche verloren gehen. Das 
wird dann immer im Durativ geschrieben. Es geht also nicht um Sünder, welche 
aus Versehen sündigen, sondern um Sünder, welche vorsätzlich und immer 
wieder sündigen und keine Reue dabei empfinden. 
 
Jetzt haben wir noch Gnadenzeit und können uns jederzeit bekehren und von 
unserem bisherigen Leben umkehren. 
 

Jetzt haben wir noch die Möglichkeit zur Braut Christi zu gehören! 
 
 

51.) Jesus als Schöpfer mit seiner Braut 
 
Offenbarung 22 die Verse 12 bis 16 
12 Und siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden so 
zu vergelten, wie sein Werk sein wird. 
13 Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, der Erste und der 
Letzte. 
14 Glückselig sind, die seine Gebote tun, damit sie Anrecht haben an dem 
Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt eingehen können. 
15 Draußen aber sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen 
und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. 
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16 Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge für die 
Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und der Sproß Davids, der 
leuchtende Morgenstern. 
 
Jetzt kommen wir zu den persönlichen Abschlussworten von unserem Herrn 
Jesus Christus selbst, in seinem Liebesbrief an seine Braut, was die 
Offenbarung ja ist. 
 
Jesus spricht in den Versen 12, 13 und 16 aus Offenbarung 22, welche wir 
uns in diesem Kapitel genauer betrachten, noch einmal persönlich. Jesus stellt 
sich in Vers 13 als Gott vor, weil er das „A“ und das „O“ ist und in Vers 16 mit 
der Bemerkung, dass er sowohl Wurzel als auch Spross des Geschlechts 
Davids ist, stellt er sich selbst sowohl als Gott als auch als Mensch vor und sagt 
noch einmal, dass dieser Liebesbrief für die Gemeinde ist. 
 
In diesem Abschnitt finden wir auch die 7. und letzte Glückseligpreisung. 
Diesmal wird betont, dass die glückselig sind, „welche seine Gebote halten.“ 
Zumindest steht das so in der Schlachterbibel drin. Bei der ersten 
Glückseligpreisung für seiner Knechte hieß es noch: „welches dieses Buch 
lesen oder hören.“ 
 
Das sind aber keine „entweder oder“ Bedingungen, wie das Lesen oder Hören, 
sondern das „Gebote halte“ zu „lesen oder hören“ sind sowohl als auch 
Bedingungen! Denn seine echten Knechte sind nur diejenigen, welche seine 
Gebote auch halten. 
 
Aus anderen Versen wissen wir, dass aus dieser Gemeinde seine Braut kommt 
und in diesen Versen, welche wir uns in diesem Kapitel betrachten, wird auch 
klar gesagt, wer zu der Braut Christi dazugehört und wer nicht. 
 
Auch beim Vers 12 gibt es einige Leute, welche meinen einen Widerspruch in 
der Bibel zu finden. Denn Jesus sagt nicht nur, dass er bald kommt, sondern 
auch, dass er uns belohnen wird, und zwar nach unseren Taten und Werken. 
Dabei gibt es die Erlösung doch umsonst, wie wir auch noch einmal in Vers 17 
lesen. Das ist aber kein Widerspruch, denn es handelt sich hier um zwei 
verschiedene Dinge. 
 
Keiner kann sich selbst erlösen. Die Erlösung von unseren Schulden kann nur 
Jesus Christus für uns übernehmen und unsere Taten sind dafür völlig 
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irrelevant. Der Lohn für die Taten und Werke, von dem hier in Vers 12 die Rede 
ist, geht aber über diese Erlösung hinaus! 
 
Die Erlösung bedeutet, dass man ewiges Leben geschenkt bekommen hat und 
der Lohn, um den es hier in Vers 12 geht, erklärt Jesus selbst im Gleichnis der 
verschiedenen Knechte, die viel oder wenig gearbeitet haben und je nach ihrer 
Arbeit später vom Herrn als Herren über unterschiedlich viele Städte gesetzt 
werden. Dieses Gleichnis vom Himmelreich finden wir in Matthäus 25 in den 
Versen 14 bis 30. 
 
Vers 13 aus Offenbarung 22 bestätigt noch einmal, dass Jesus Gott selbst ist. 
Mit den Worten „Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, der 
Erste und der Letzte.“ bestätigt und unterstreicht er den Prolog am Anfang 
vom Johannesevangelium, wonach alles Gemachte durch Jesus, das Wort, 
erschaffen ist und nichts Gemachte existiert, was nicht von ihm erschaffen 
wurde. 
 
Diese schließt ihn selbst mit ein, was bedeutet, dass er selbst NICHT gemacht 
ist und identifiziert Jesus als DEN einen Gott. 
 
Die nächsten beiden Verse 14 und 15 in Offenbarung 22, stehen in Opposition 
zueinander. In Vers 14 wird gesagt, wer das Ewige Leben erreichen wird, und in 
Vers 15 wird gesagt, wer dieses Ziel NICHT erreichen wird, und anstelle davon 
in den Feuersee geworfen wird. 
 
Hier in Vers 14 wird auch wieder von der Glückseligkeit von denen gesprochen, 
welche zu seiner Braut gehören. 
Diese Redewendung, dass die Braut Jesu Christi, für die dieses Buch der 
Offenbarung von Jesus als Liebesbrief geschrieben wurde, glückselig ist, 
lesen wir insgesamt siebten Mal in der Offenbarung und hier das letzte Mal. 
Dieses Wort finden wir in Offenbarung 1 Vers 3, in Offenbarung 14 Vers 13, 
in Offenbarung 16 Vers 15, in Offenbarung 19 Vers 9, in Offenbarung 20 
Vers 6, und in Offenbarung 22 die Verse 7 und 14. 
Und es sind diejenigen, welche nach der Schlachterbibel vom Jahre 2000 seine 
Gebote halten! Andere Übersetzungen, wie die Elberfelder von 1905 sind hier 
wörtlicher und sagen hier: „Glückselig sind, die ihre Kleider waschen,“ 
Darauf gehe ich später noch ein. Jetzt aber erst einmal zu der „Übertragung“ an 
dieser Stelle von der Schlachterbibel, welche sagt „Glückselig sind, die seine 
Gebote halten,“. Dieses Kriterium ist nämlich ganz wichtig, um sich selbst 
prüfen zu können, ob man zu dieser Gruppe gehört oder noch nicht. 
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Andere Kriterien, welche z. B. sagen, dass Jesus diejenigen liebt, welche auch 
ihn lieben, werden häufig von den Menschen mutwillig verdreht. Sie sagen: 

„Ich liebe Jesus und ich glaube Jesus, und deshalb bin ich gerettet.“ 
Diese Aussage wäre richtig, wenn sie sich bei dieser Aussage nicht selbst 
belügen würden. 
 
Der Selbstbetrug und die Lüge bei den meisten Christen liegt darin, dass sie 
zwar sagen, dass sie Jesus lieben aber dabei seine Gebote offen ablehnen. 
Jesus sagt im Johannesevangelium dreimal, dass dies (seine Gebote zu 
halten) DAS Kriterium ist, ob man ihn auch wirklich liebt: 
Johannes 14 die Verse 15 und 21 und in Johannes 15 der Vers 10. 
Johannes 14:15 + 21 
15 Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote! 
21 Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt; 
wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden, und ich 
werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. 
Johannes 15:10 
10 Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleichwie 
ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben 
bin. 
 
Den entsprechenden Rückschluss lesen wir in 1. Johannes 2 Vers 4: 
4 Wer sagt: »Ich habe ihn erkannt«, und hält doch seine Gebote nicht, der 
ist ein Lügner, und in einem solchen ist die Wahrheit nicht; 
 
Was sind denn nun „die Gebote Jesu“? könnte man fragen. Das ist sehr 
eindeutig in der Bibel. Die Bibel selbst und auch Jesus sind Gottes Wort. Alle in 
Befehlsform geschriebenen Sätze im Neuen Testament sind „die Gebote 
Jesu“. 
 
Sie unterscheiden sich von den „Geboten Moses“ u. A. einerseits darin, dass 
die moralischen Ansprüche sehr viel höher sind, als bei Moses, was Jesus in 
der Bergpredigt deutlich macht. Jesus erwähnt einige Beispiele mit den Worten: 
„Ihr habt gehört“, „ich aber sage Euch“. 
Ein Beispiel davon lesen wir in Matthäus 5 die Verse 21 und 22: 
21 Ihr habt gehört, daß zu den Alten gesagt ist: »Du sollst nicht töten!«, 
wer aber tötet, der wird dem Gericht verfallen sein. 
22 Ich aber sage euch: Jeder, der seinem Bruder ohne Ursache zürnt, wird 
dem Gericht verfallen sein. Wer aber zu seinem Bruder sagt: Raka! (das 
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heißt »Nichtsnutz« od. »Hohlkopf«), der wird dem Hohen Rat verfallen 
sein. Wer aber sagt: Du Narr!, der wird dem höllischen Feuer verfallen 
sein. 
 
Andererseits gibt es bei den Christen, unter dem Gesetz Christi, im Gegensatz 
zu den Juden unter dem Gesetz Moses, so gut wie keine Ritualgesetze. 
 
Die Juden haben 613 in Befehlsform geschriebene Anordnungen im Alten 
Testament und wir Christen haben 1050 in Befehlsform geschriebene 
Anordnungen im Neuen Testament. Man braucht heute nur danach zu googlen 
und hat alle sofort auf einer Liste. Die meisten davon halten wir sowieso und es 
gibt auch viele Wiederholungen dabei. Aber es gibt einige Gebote, welche heute 
von den meisten Christen ABSICHTLICH NICHT gehalten werden. Man 
rebelliert sogar offen dagegen und hält sie für falsch! Man hält also seine eigene 
Moral für richtiger als die Moral von Gott! 
 
Ein typisches Beispiel dafür ist die vorgeschriebene Kopfbedeckung der 
christlichen Frau, wenn sie in die Gemeinde geht oder auch alleine betet. Mit 
dieser Kopfbedeckung soll sie auch nach außen sichtbar bekennen, dass sie 
sich UNTER ihren Ehemann einordnet und ihm gehorsam ist. Und zwar nicht 
nur vor Menschen, sondern insbesondere vor Engeln! 
 
Jeder emanzipatorische Gedanke ist, nach diesem Gebot leicht erkennbar, 
direkt von Satan selbst! Und wer dies nicht wahrhaben will, hält nicht nur NICHT 
die Gebote Jesus, so wie es der Vers 14 in Offenbarung 22 sagt, sondern 
rebelliert sogar offen gegen Jesu Gebote! 
 
Rebellieren gegen die von Gott gegebene Rolle, ist eine Rebellion gegen Gott 
selbst! Es ist im Kleinen genau das Gleiche, was Satan als erste Sünde auch im 
Großen begangen hatte. Auch er war mit seiner „Position“ nicht zufrieden und 
rebellierte deswegen gegen Gott. 
 
Die freiwillige Unterordnung der Frau im Gehorsam zu ihrem Mann, ist aber 
keine einseitige Liebesbekundung zum Herrn Jesus. In gleicher Weise soll sich 
der Mann für seine Frau opfern, so wie es Jesus für die Gemeinde tat. Dieser 
Zusammenhang wird uns in Epheser 5 in den Verse 22 bis 25 erklärt: 
22 Ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn; 
23 denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der 
Gemeinde ist; und er ist der Retter des Leibes. 
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24 Wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so auch die Frauen 
ihren eigenen Männern in allem. 
25 Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleichwie auch Christus die Gemeinde 
geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, 
 
Wer an Jesu Geboten festhält und sich danach ausrichtet, hat Anrecht auf den 
Baum des Lebens und kann durch die Tore des „Heiligen Himmlischen 
Jerusalems“ einziehen. 
 
Wie schon erwähnt, übersetzt die Elberfelder hier wörtlicher und erlaubt dann 
auch einen größeren Spielraum der Bedeutung. Sie schreibt in Vers 14: 
„Glückselig, die ihre Kleider waschen.“ 
 
Weiße Kleider sind u. A. das Zeichen der Vergebung. Selbst kann man sich 
aber nicht vergeben. Das ist ein Gnadenakt Gottes! Hier wird jedoch das aktive 
Handeln der betroffenen Personen in den Vordergrund gestellt, denn sie selbst 
waschen ihre Kleider. Es geht also um das eigene Handeln dieser Leute! Unter 
diesem Gesichtspunkt gibt es 3 Möglichkeiten. 

1.) Die Gebote Christi aktiv halten und bereuen, dass man es vorher 
verkehrt gemacht hat, wenn man erkennt, was die Gebote Christi 
verlangen. Und 

2.) Gute Taten für den Herrn und seinen Mitmenschen vollbringen. 
Diese „Guten Taten“ machen das Brautkleid aus, von dem wir in 
Offenbarung 19 Vers 8 gelesen haben. Aber Gute Taten braucht man 
nicht zu waschen! Diese Auslegung ist hier also nicht angebracht. 

3.) Das Verb „waschen“ geht auf Reinigung ein und bei diesem Bild geht 
es immer auf die vorher vorhandene Verunreinigung, was die Sünden 
ja sind. Und weil wir uns selbst nicht vergeben können muss etwas 
anderes damit gemeint sein. In dieser Auslegung finden wir einen 
weiteren Zusammenhang in Epheser 5 in den Versen 26 und 27: 
26 damit er sie heilige, und sie gereinigt hat durch das Wasserbad 
im Wort, 
27 damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die 
herrlich sei, so daß sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas 
ähnliches habe, sondern daß sie heilig und tadellos sei. 
Das aktive Studieren des Wortes Gottes, also der Bibel, kann somit 
auch als das „Waschen seiner Kleider“ gelten!“ 
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Die 1. Auslegung, welche die Schlachterbibel übertragen und nicht übersetzt hat 
und die 3. Auslegung machen also beide Sinn und sind somit beide gleichzeitig 
richtig. Eine Übertragung hat den Vorteil, dass Bibelunkundige schneller und 
besser den Zusammenhang erkennen. Aber sie hat auch 3 gravierende 
Nachteile. 

1.) Dadurch werden weitere Aspekte verschleiert. Sie werden dem Worte 
Gottes also weggenommen. Und das ist für die Verantwortlichen nach 
Offenbarung 22 Vers 19 extrem gefährlich, um es milde 
auszudrücken. Und 

2.) Der Übersetzer, der nicht übersetzt, sondern überträgt, ist 
verantwortlich dafür, was andere Menschen für „Gottes Wort“ halten. 
Seine eigene eingeschränkte Sichtweise schränkt systembedingt auch 
den Blick für die Leser ein. 

3.) Bösartige Menschen können der Bibel etwas „unterschieben“, was den 
Sinn des Wortes Gottes total auf den Kopf stellt. Solche Beispiele gibt 
es einige, z. B in der „Gute Nachricht Bibel“! Und dort z. B. bei 
Sacharja 13 Vers 6, wo aus Jesus ein „Zechbruder“ und „Schläger“ 
wird, anstelle von: „…so wird er sagen: So bin ich geschlagen im 
Hause derer, die mich lieben.“ 

Aber auch bei relativ guten Übersetzungen, wie z. B. der Schlachterbibel vom 
Jahre 2000, entstehen Fehler, welche die Aussage des Wortes Gottes völlig auf 
den Kopf stellen, obwohl die Übersetzer es anscheinend Gut meinten. Ein 
typisches Beispiel ist dafür Apostelgeschichte 13 Vers 20. Bei dieser 
Übersetzung werden die dort genannten „bei 450 Jahre“ von diesem zeitlichen 
Standpunkt; nach der Landeinnahme Kanaans aus, in die Zukunft, also in die 
Richterzeit, übersetzt. Das widerspricht aber den Prophetien von 400 Jahre aus 
1. Mose 15:13, 1. Mose 21 die Verse 1 und 2, Galater 3 Vers 17 und aus 
Galater 4 Vers 29, sowie den 430 Jahren aus 2. Mose 12 die Verse 40 und 41. 
 
Kein Bibelvers legt sich selbst aus (2. Petrus 1 Vers 20). Wenn ein 
Widerspruch zu anderen Bibelversen entsteht, ist dies ein eindeutiges Merkmal 
für eine falsche Deutung bzw. eine falsche Übersetzung. Die Elberfelder Bibel 
von 1905 übersetzt auch hier richtig und sagt, dass die „bei 450 Jahre“ in die 
Vergangenheit gesehen werden müssen. Und da „landet“ man bei der Geburt 
von Isaak. Und die Paulusrede aus Apostelgeschichte 13 bezieht sich im Vers 
26 auf „den Samen Abrahams“! Bibelchroniken, welche hier die falsche 
Übersetzung benutzen, sind deshalb schon grundsätzlich falsch. Besonders 
kritisch wird es allerdings, wenn der Bibelübersetzer dann auch noch die falsche 
Bibelchronik erstellt und verbreitet. Nicht nur die genannten Verse ergeben dann 
Widersprüche, sondern Gottes Plan von „6000 & 1000 Jahre 
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Menschheitsgeschichte“, den man auch an anderen Bibelstellen herauslesen 
kann, wird dann komplett verschleiert! Man wird blind für solche Verse…. 
Zurück zur Offenbarung: 
Bei Vers 15 aus Offenbarung 22 sieht man dann wer nicht einziehen kann. 
Das erste Wort sind die Hunde. Was ist damit gemeint? Dazu müssen wir uns 
anschauen, wann und wo dieses „Hunde“ auf Menschen bezogen in der Bibel 
gebraucht wird. 
 
Jesaja benutzt dieses Wort häufig in Bezug auf Menschen. Es geht dabei um 
nachlässige Hirten! Das ist total wichtig, um den Zusammenhang mit dem Vers 
15 zu begreifen. Es geht um Irrlehrer, welche die Gebote Christi abschwächen. 
In Jesaja 56 in den Versen 10 und 11 lesen wir z. B.: 
10 Seine Wächter sind blind; sie wissen alle nichts; stumme Hunde sind 
sie, die nicht bellen können; sie liegen träumend da, schlafen gern. 
11 Doch sie sind auch gierige Hunde, die nicht wissen, wann sie genug 
haben; und sie, die Hirten, verstehen nicht aufzupassen; sie alle wenden 
sich auf ihren eigenen Weg, jeder sieht auf seinen Gewinn, ohne 
Ausnahme. 
 
Auch im Neuen Testament finden wir diesen Zusammenhang: 
In Philipper 3 in den Versen 2 und 3 lesen wir: 
2 Habt acht auf die Hunde, habt acht auf die bösen Arbeiter, habt acht auf 
die Zerschneidung! 
3 Denn wir sind die Beschneidung, die wir Gott im Geist dienen und uns in 
Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen, 
 
Hier werden die Hunde mit bösen Arbeitern gleichgesetzt. Und im nächsten 
Vers wird als Beispiel gebracht, dass sie das mosaische Gesetz der 
körperlichen Beschneidung auf die Christen anwenden wollen, obwohl diese 
schon im Geiste beschnitten sind. 
 
Aber auch im geistigen Sinne kann man das Wort Gottes zerschneiden, indem 
man z. B. sagt: 

„Das eine aus dem Neuen Testament zählt heute noch 
und das andere aus dem Neuen Testament zählt aber heute nicht mehr.“ 

Arbeiter an der Herde Christi, welches das behaupten, sind „Hunde“! 
 
Mit „Hunden“ sind also die Christen gemeint, und vorzugsweise lehrende 
Christen, welche das Wort Gottes verdrehen. Die z. B. die Gebote Jesu im 
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Neuen Testament ignorieren oder die Gebote Mose im Alten Testament für die 
Christen fordern. 
 
Das ist ähnlich wie bei der Aufzählung in Offenbarung 21 Vers 8, der ersten 
Personengruppe bei „den Feigen“, welche auch gläubige Christen sind. 
Das wird mit der danach folgenden 2. Personengruppe, „den Ungläubigen“, 
welches in Opposition zu „den Feigen“ steht, bestätigt. 
 
Mit Zauberern sind alle Personen gemeint, welche diese Techniken der 
Zauberei einsetzen, welche die Kontrolle über den eigenen Körper oder auch 
fremde Körper schwächen, um den Dämonen darüber Macht zu geben. 
 
Man kann darunter sogar manipulative Werbung von Konzernen oder Politikern 
sehen, welche die Bevölkerung mit Falschinformationen zu falschen 
Entscheidungen verführen. Wir erinnern uns da z. B. an die rhetorische Frage 
von Göbbels an die Menschenmassen, welche er zuvor mantraartig mit seinen 
Lügen „verzaubert“ hatte: „Wollt ihr den totalen Krieg?“ brüllte er zum Schluss 
und erntete ein begeistertes „Ja“… 
 
Zu solchen Techniken der Zauberei gehören z. B. Drogenmissbrauch, Hypnose, 
Mantras, Yoga oder auch hämmernde Musik, welche die Menschen in eine Art 
Rausch versetzen. Aber auch das ständige wiederholen von Lügen, wie 
Mantras, welche die Zuhörer zu irrationalen Entscheidungen verführen oder 
auch mantraartig aufgesagte Gebete, welche wie von selbst dazu führen 
automatisch zu sprechen, ohne dabei bewusst auf seine Worte zu achten! 
 
Zu den Hurern gehören alle Menschen, welche außerhalb der Ehe regelmäßig 
Sex haben. Also auch homosexuelle Menschen, welche ihrer Neigung voll 
nachgeben. Ehen, welche solche Menschen untereinander schließen, gelten vor 
Gott nicht. 
 
Die Ehe ist etwas absolut Heiliges bei Gott und geht nur zwischen Mann und 
Frau. Sie steht in direkter Beziehung zu dem Verhältnis von Jesus zu seiner 
Brautgemeinde. Alles verdrehte, also pervertierte von dieser Beziehung, kommt 
direkt von Satan selbst. Eine Eheschließung ist vor Gott auch kein offizieller 
oder geistiger Akt, sondern der erste Geschlechtsverkehr zwischen Mann und 
Frau. Das macht Paulus an dem Extrembeispiel, mit dem Verhältnis zu einer 
Hure in 1. Korinther 6 Vers 16 deutlich: 
16 Oder wißt ihr nicht, daß, wer einer Hure anhängt, ein Leib mit ihr ist? 
»Denn es werden«, heißt es, »die zwei ein Fleisch sein.« 
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Also selbst der Beischlaf mit einer Hure ist ein Eheversprechen. Man lädt in 
diesem Augenblick die Verantwortung auf sich, für diese Frau bis ans Ende 
seines eigenen Lebens zu sorgen. Zeitgleich mit diesem Akt bricht man aber 
auch die Ehe, welche diese Hure mit dem Freier davor eingegangen ist. Und 
wenn man dann diese Frau, nach dem Sex, noch sich selbst überlässt, ist man 
darüber hinaus auch noch dafür verantwortlich, dass sie sich einen neuen Mann 
sucht und noch einmal Ehebruch begeht. Diesmal gegen einen selbst! Das 
macht Jesus in Matthäus 5 Vers 32 deutlich. Hurerei ist also ständiger 
geplanter Ehebruch. Und zwar gegenüber dieser Hure! Das ist unabhängig 
davon, ob man nach irdischen Regeln verheiratet ist oder nicht. 
 
Die Wörter „Mörder“ und „Lügner“ sind wieder eindeutig, wobei man bei 
„Mörder“ nach der Definition von Jesus in der Bergpredigt, was wir gerade 
schon gelesen haben, auch die Rufmörder mit einschließen muss. 
 
Und mit Abgöttischen oder Götzendienern sind nicht nur diejenigen gemeint, 
welche sich neben christlichen Symbolen auch Buddhas, Krischnas oder andere 
religiöse Symbole ins Haus holen, sondern auch diejenigen, welche z. B. eine 
Person abgöttisch lieben. 
 
Das wird sehr häufig übersehen, weil gesagt wird. „Liebe kann doch niemals 
schlimm sein“. Aber genau dies ist der Fallstrick von vielen Christen, welche 
eine Person abgöttisch lieben und dabei das Werk des Herrn aus dem Fokus 
verlieren. In Matthäus 10 in den Versen 37 bis 39 lesen wir: 
37 Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert; 
und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. 
38 Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist 
meiner nicht wert. 
39 Wer sein Leben findet, der wird es verlieren; und wer sein Leben 
verliert um meinetwillen, der wird es finden! 
 
Wenn Gott diese Christen liebt, wird er ihnen zeigen, dass ihre Abgötter ihnen 
den Rücken kehren. Ich kenne nur Beispiele, bei denen diese Personen, welche 
z. B. in einer Beziehung von Christen angehimmelt wurden, und diese 
entgegennahmen, sich später als extrem bösartig entpuppten. Das ist auch 
logisch, weil sich echte Christen selbst nie anhimmeln lassen würden. Es ist 
absolut die gleiche Situation, welche uns vorher Johannes und der Engel in 
Offenbarung 22 in den Versen 8 und 9 gezeigt haben. 
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Wenn man das noch zu Lebzeiten miterlebt, dass die über Maßen geliebte 
Person einen verlässt, ist es zwar extrem schmerzhaft, aber auch heilend, weil 
man über diese schmerzliche Erfahrung zu Gott zurückfinden kann. Es ist also 
ein Gnadenakt Gottes, wenn er einem noch rechtzeitig die Augen über seine 
eigene Abgötterei öffnet. 
 
Auch Vers 16 ist wieder eine Klammer, welche die Offenbarung erneut 
einklammert. Denn wir lesen, dass dieses Buch von Jesus selbst kommt und 
durch einen Engel an die Gemeinde gesandt ist. 
Das Gegenstück, welches das Gleiche beschreibt, bzw. die dazugehörige 
„Klammer auf“, finden wir in Offenbarung 1 Vers 1. 
 
Bemerkenswert ist auch, dass die Gemeinde als solche, für die ja dieses Buch 
geschrieben ist, nach den Sendschreiben in den Kapiteln 2 und 3 bis zu diesem 
Augenblick NICHT mehr genannt wird. Das ist auch ganz einfach zu erklären, 
denn die Zeit der Gemeinde auf der Erde ist nach den ersten 2000 Jahren 
abgeschlossen und dies geschieht in Offenbarung 4 Vers 1. Eindrücklich, wie 
oft die Gemeinde erwähnt wird und in welchen Passagen der Offenbarung sie 
nicht mehr erwähnt wird, können sie auf Seite 103 sehen. 
 
Jetzt, bei den Abschiedsworten, wird sie aber selbstverständlich noch einmal 
genannt, weil dieses Buch ja für sie geschrieben wurde. Und hier spricht Jesus 
auch wieder selbst, weil er mit den Worten beginnt: „Ich, Jesus“. 
 
Im zweiten Teil des 16. Verses wird wieder die Göttlichkeit von Jesus betont, 
indem gesagt wird, dass er die Wurzel des Geschlechts David ist. Er existierte 
also schon vor David. Und zusätzlich ist er gleichzeitig auch ein Spross des 
Geschlechts Davids. Damit, dass er auch ein Nachkomme von David ist, wird 
indirekt auch seine Menschlichkeit betont. Die menschliche Blutsverwandtschaft 
zu David finden wir in der Blutlinie von Maria, welche in Lukas 3 steht. 
 
Ausschließlich für die Gemeinde ist Jesus auch der „helle Morgenstern“, so 
wie er sich selbst in diesem Vers bezeichnet. Diesen kann man nämlich schon 
sehen und er geht schon auf, wenn die Sonne noch nicht aufgegangen ist. Der 
Tag des Herrn ist das 7. Zeitalter, welches genau 1000 Jahre lang dauern wird. 
Bei Jesus Wiederkunft bricht dieser Tag an und er ist selbst die aufgehende 
Sonne, was wir z. B. in Offenbarung 19 in den Versen 10 bis 17 lesen. Bei 
diesem Ereignis kommt er aber für die ganze Welt und für das Volk Israel auf 
diese Erde. Für seine Braut hingegen kommt er schon vorher als „heller 
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Morgenstern“, was identisch mit unserer Ersten Auferstehung, bzw. identisch 
mit der Entrückung der Gemeinde in Offenbarung 4 Vers 1 ist. 
 
Schon alleine mit diesem Namen Gottes „Morgenstern“ wird also klar auf die 
Entrückung VOR dem „Tag des Herrn“ hingewiesen! Und genau auf dieses 
Geschehen, „der Entrückung seiner Braut VOR dem Tag des Herrn“, weist uns 
unser Bräutigam Jesus in seinen Abschiedsworten hier in Vers 16 mit den 
Worten hin: 
 

„Ich Jesus bin der leuchtende Morgenstern“. 
 

52.) Jesus Schlussworte an seine Braut 
 
Offenbarung 22 die Verse 17 bis 22 
17 Und der Geist und die Braut sprechen: Komm! Und wer es hört, der 
spreche: Komm! Und wen da dürstet, der komme; und wer da will, der 
nehme das Wasser des Lebens umsonst! 
18 Fürwahr, ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses 
Buches hört: Wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird 
Gott ihm die Plagen zufügen, von denen in diesem Buch geschrieben 
steht; 
19 und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buches dieser 
Weissagung, so wird Gott weg nehmen seinen Teil vom Buch des Lebens 
und von der heiligen Stadt, und von den Dingen, die in diesem Buch 
geschrieben stehen. 
20 Es spricht, der dies bezeugt: Ja, ich komme bald! Amen. — Ja, komm, 
Herr Jesus! 
21 Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen! Amen. 
 
Die Schlussworte der Offenbarung sind die Verse 6 bis 21 aus dem 22. Kapitel. 
Hier, in diesen letzten Versen, wird unmissverständlich erklärt, dass das Wort 
Gottes jetzt vollständig ist. Es darf deshalb auch nichts mehr dazu kommen, 
noch weggelassen werden. Mit einem groben Überflug über die gesamte 
Offenbarung schauen wir uns in diesem Kapitel auch noch einmal an, welche 
Zeitabschnitte die Offenbarung in welchen Kapiteln behandelt hatte. 
 
In Vers 17 wird wieder klar, dass sich die Braut nach ihrem Bräutigam sehnt. 
Denn sie und der ihr vom Bräutigam gesandte beistehende Geist, rufen 
„Komm“! 
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Nur mit diesem einen Wort „Komm“ wird auch klar, dass die Braut keine Angst 
vor der Zukunft hat. Im Gegenteil, sie freut sich und hat nur Sehnsucht nach 
ihrem Geliebten. 
 
Und in den nächsten Aussagen in diesem Vers lesen wir, dass die Vollzahl zu 
dieser Brautgemeinde noch nicht erreicht ist. Es kann also jetzt immer noch 
jeder hinzukommen, der: 

1.) die Worte dieser Offenbarung hört, 
     welche ja ein Liebesbrief an die Brautgemeinde ist, und 
2.) wem danach dürstet dazuzugehören, 
     der soll einfach nur dazukommen und 
3.) jeder der will kann kommen! 

 
Dann wird noch erklärt, dass es alles umsonst gibt! Sogar das Ewige Leben, 
was hier mit den Worten zum Ausdruck kommt: „der nehme das Wasser des 
Lebens umsonst!“ 
 
Bei diesem „umsonst“ ist glasklar, dass es nichts Wertloses ist, und deshalb 
umsonst ist, sondern dass es so immens kostbar ist, so dass man es nie kaufen 
könnte, sondern höchstens von Gott geschenkt bekommen könnte. 
 
Und genau dieses ewige Leben bietet Gott Allen an, welche sich nach dem 
ewigen Leben sehnen und sich darauf vorbereiten. Auch diese Aussage, dass 
es alles umsonst gibt, ist eine Wiederholung, damit es wirklich jeder begreift. 
 
Mehrfach lesen wir diese Aussage in der Bibel, dass von Gott alles umsonst ist, 
im Sinne von kostenlos gegeben wird. Das lesen wir z. B. in Jesaja 55 Vers 1, 
in Matthäus 10 Vers 8, in Johannes 7 Vers 37, in Römer 3 Vers 27, in 
Offenbarung 21 Vers 6 und hier in Offenbarung 22 Vers 7 
 
Individuell sagt das Jesus auch zur Samariterin in Johannes 4 Vers 10: 
10 Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du die Gabe Gottes 
erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht: Gib mir zu trinken!, 
so würdest du ihn bitten, und er gäbe dir lebendiges Wasser. 
 
Der Ausdruck „lebendiges Wasser“ steht für Quellwasser, welches immer neu 
sprudelt und genauso stellt sich Jesus vielfach in der Offenbarung vor. Er selbst 
ist der Quell des Lebens, welcher im 1000-jährigen Friedensreich nur 
symbolisch mit dem Quellstrom aus dem 3. Steintempel dargestellt ist. Aus 
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Jesus selbst kommt das Wasser des Lebens, welches nicht nur durch das 
„Heilige Himmlische Jerusalem“ fließen wird, sondern sich danach auch auf die 
„Neue Erde“ ergießen wird. 
 
In den nächsten beiden Versen 18 und 19 wird klar gesagt, dass das Wort 
Gottes jetzt abgeschlossen ist und vollkommen richtig ist. Diese Aussage gilt 
nicht nur für die Offenbarung, sondern auch für die gesamte Bibel. Wir können 
also sicher sein, dass das Wort Gottes mit den uns bekannten 66 Büchern zur 
Bibel, welche mit Sicherheit „von Gott gehauchte“ Bücher sind, 
abgeschlossen ist. 
 
Es wären sogar 70 Bücher, weil diese Zählung die innere Bibelzählung nicht 
berücksichtigen, denn die Bibel selbst unterteilt die Psalmen in 5 Bücher. 
Andererseits sollen 1. Samuel und 2. Samuel, sowie 1. Könige und 2. Könige 
und 1. Chronik und 2. Chronik früher jeweils nur ein Buch gewesen sein. 
 
Ich benutze dieses Wort „von Gott gehaucht“, weil sich die Bibel selbst mit 
diesem Wort „theopneustos“ beschreibt. 
Diesen Ausdruck finden wir in 2. Timotheus 3 Vers 16. 
16 Alle Schrift ist von Gott eingegeben (theopneustos) und nützlich zur 
Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der 
Gerechtigkeit, 
 
Diese Aussage „theopneustos“ ist extrem weitgehender, als wenn man sagen 
würde, diese Bücher seien von Gott nur inspiriert. Denn mit so einer 
verwässerten Beschreibung könnte man auch hinzudichten, dass jeder 
Schreiber noch seinen „eigenen Senf“ hinzugetan hätte. 
 
Leider tun dies die meisten mir bekannten Kirchen. Wir wirklich gläubigen 
Christen, welche die Braut Christi sind, müssen uns von solchen satanischen 
Gedanken aber weit distanzieren! Jesus hat selbst gesagt, dass die Heilige 
Schrift bis zum Bruchteil eines Buchstabens genauso geschrieben wurde und 
auch vom Heiligen Geist bewahrt wird, so, wie wir sie zu jeder Zeit finden 
können. Das geht aus seinen Aussagen aus Matthäus 5 Vers 18 und Lukas 16 
Vers 17 eindeutig hervor! In Matthäus 5 Vers 18 lesen wir: 
18 Denn wahrlich, ich sage euch: Bis Himmel und Erde vergangen sind, 
wird nicht ein Buchstabe noch ein einziges Strichlein vom Gesetz 
vergehen, bis alles geschehen ist. 
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Das Wort „Gesetz“ hat 5 Bedeutungen in der Bibel. Der Zusammenhang macht 
aber meistens eindeutig klar, was jeweils mit diesem Wort gemeint ist. 

1.) Die 10 Gebote 
2.) Die 5 Bücher Moses 
3.) Das gesamte Alte Testament, 
4.) Die gesamte Heilige Schrift und 
5.) die Strafe, welche die Bibel bei einer Gesetzesübertretung vorschreibt. 

 
Wer diese 5 Bedeutungen nicht jedes Mal genau zum Wort „Gesetz“ zuordnet, 
entwickelt automatisch Fehldeutungen der Heiligen Schrift. Oft haarsträubende 
Fehldeutungen, welche jeder Logik entbehren. 
 
Hier, bei dieser Aussage von Jesus, ist mit dem Wort „Gesetzt“ eindeutig die 
gesamte Heilige Schrift gemeint, welche genau jetzt am Ende der Offenbarung 
abgeschlossen ist. 
 
Eine typische und weit verbreitete Fehldeutung dieses Wortes entsteht, wenn 
man das „Gesetz“ mit der „Gnade“ in Opposition setzt. Nach dem Motto, das 
„Gesetz“ hat seine Gültigkeit verloren und wurde von der „Gnade“ abgelöst. 
 
Das ist ein semantischer Unsinn, weil es keine „Gnade“ bedürfte, wenn es kein 
„Gesetz“ im Sinne von Regeln, welche Strafen bei Übertretungen vorschreiben, 
geben würde. Bei solchen Stellen in der Bibel ist mit dem Wort „Gesetz“ immer 
die Strafe gemeint, welche das „Gesetz“ bzw. die Vorschrift vorschreibt. Nur so 
macht das Wort „Gnade“ auch wieder Sinn, weil sie in Opposition zur Strafe 
steht und nicht zum „Gesetz“ im Sinne von Vorschrift. 
 
Weil das fehlerfreie und immer zugängliche Wort Gottes jetzt abgeschlossen ist, 
wird im Vers 18 inständig davor gewarnt etwas dazuzutun, und in Vers 19 wird 
inständig davor gewarnt, etwas wegzulassen. 
 
Jede Kirche und jeder Theologe, welcher behauptet, dass eine oder andere 
würde heute nicht mehr gelten, oder den einen und anderen Vers dürfe man 
NICHT wörtlich nehmen, obwohl der wörtliche Sinn durchaus Sinn macht, reiht 
sich selbst in diese Reihe der verfluchten Personen ein. 
 
Und jeder, der behauptet, zusätzlich zu den 66 von Gott gehauchten Büchern 
bräuchte man noch weitere Regeln oder Prophezeiungen, verflucht sich 
ebenfalls selbst. 
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Wenn man z. B. den Konsum von Alkohol generell ächtet und nicht nur ein 
Übermaß, so wie es die Bibel tut, dann erfindet man ein neues Gesetz, welches 
nicht in der Bibel drinnen steht. Oder wer meint, eine neue Prophezeiung wäre 
heilsnotwendig, und sagt den gläubigen Christen, daran müssen sie unbedingt 
auch glauben, dann fügt Gott diesen Personen die Plagen hinzu, welche in 
diesem Buch der Offenbarung geschrieben sind! 
 
Prüfen Sie Ihre Gemeinde und auch die Prediger ihrer Kirche unter diesen 
beiden Gesichtspunkten: 

1.) das Dazutun oder  
2.) das Weglassen. 

Ich bin sicher, sie erschrecken genauso wie ich. 
 
Ich kenne heute nämlich keine Kirche, welche nicht beides praktiziert. Wir 
Christen sollen aber die Gemeinschaft zu anderen Christen suchen. Deshalb 
müssen wir uns individuell immer wieder neu die Frage stellen, ab wann wir eine 
Kirche unbedingt verlassen müssen, weil wir dazu in Offenbarung 18 Vers 4 
aufgefordert werden, und wie lange wir noch in ihr sein dürfen, um 
Gemeinschaft mit den anderen Christen pflegen zu können. Zur Erinnerung, in 
Offenbarung 18 Vers 4 lesen wir: 
4 Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach: Geht 
hinaus aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet 
und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt! 
 
Diese Aussagen, dass man weder etwas zum Worte Gottes dazutun darf, noch 
weglassen darf, und dass alles genau da steht, wo es von Gott auch hin diktiert 
wurde, finden wir auch in 5. Mose 4 Vers 2 und 5. Mose 13 Vers 1, in Sprüche 
30 in den Versen 5 und 6, in Jesaja 34 Vers 16, in Matthäus 5 Vers 18, in 
Lukas 16 Vers 17 in Lukas 21 Vers 33, und in Johannes 10 Vers 35. 
 
In Vers 20 aus Offenbarung 22 spricht Jesus noch einmal selbst und bestätigt, 
dass er bald kommt und seine Braut (was ja wir sind) antwortet zu ihrem 
Bräutigam: „Amen, Ja komm Herr Jesus“. 
 
Diese Aussage, dass Jesus bald kommt, benutzt Jesus einmal als Drohung zu 
der Abgefallenen Kirche, zu der er als Richter kommen wird, und viermal als 
Aufmunterung zu seiner Braut, welche er vor der Gerichtszeit noch zu sich 
holen wird. 
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Die Aussage: „so werde ich dir bald kommen“ (Luther von 1912) als 
Drohung, sagt Jesus zu dem abgefallenen Teil der Kirche, zu der er als Richter 
kommen wird. Diese Stelle steht bei Pergamus in Offenbarung 2 Vers 16. 
 
Die Aussage „Ich komme bald“, als freudiges Versprechen an seine Braut, 
finden wir in Offenbarung 3 Vers 11, und in Offenbarung 22, in den Versen 7, 
12 und 20. 
 
Also einmal als Drohung und dreimal als Aufmunterung in seinen 
Abschiedsworten dieses Liebesbriefes. 
 
Der Schlusssatz der Bibel, der Vers 21, versichert uns noch einmal die Gnade 
unseres Seelenbräutigams und Herren Jesus Christus. Diese Gnade macht es 
möglich, dass noch jeder der will auch zu ihm umkehren kann. 
 

Maranatha 
53.) Zeitgeschichtlicher Überblick 
       der Kapitel der Offenbarung 
 
Jetzt sind wir am Ende der Offenbarung und wir fassen die Struktur noch einmal 
ganz kurz zusammen: Die Veranschaulichung im Bild finden Sie auf Seite 21. 
 
Das erste Kapitel diente zur Einleitung und zum Verständnis des Buches der 
Offenbarung. Es sagt mehrfach, dass es von Jesus kommt und für die 
Gemeinde geschrieben ist. Hier wird auch gesagt, dass dieses Buch in Bildern 
geschrieben ist, und dass diese Bilder auch in diesem Buch gedeutet werden. 
 
Hier wird auch gesagt, dass die gesamte Zukunft, welche noch kommt, hier 
niedergeschrieben ist und dass die Gesamtgemeinde aus 7 Teilgemeinden 
besteht, welche nacheinander in der Geschichte auftreten werden. 
 
Offenbarung 1 Vers 19 sagt, dass dann noch gezeigt wird, was „danach“, also 
nach der Zeit der Gemeinde noch weiteres geschehen wird. Und dieses 
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Schlüsselwort „danach“, finden wir dann gleich zweimal in Offenbarung 4 
Vers 1. 
 
Wer alle Zeitangaben der Bibel bis zum Beginn der Gemeinde summiert hat, 
weiß, dass zu dieser Zeit, ca. 4000 Jahre nach Adams Erschaffung vergangen 
sind. Durch 2. Petrus 3 wissen wir auch, dass für Gott 1000 Jahre wie ein Tag 
sind, und dass diese Welt am Tag des Herrn, welches der 7.Tag ist, im Feuer 
zerschmelzen wird. 
In der Offenbarung werden die verbleibenden 3000 Jahre sechsmal in 2000 und 
1000 Jahre unterteilt, indem in Offenbarung 20 gesagt wird, dass es am Ende 
der Erde ein 1000-jähriges Friedensreich geben wird. 
 
Hier wird auch präzisiert, dass diese Erde erst am Ende dieser letzten 1000 
Jahre mit Feuer vernichtet wird. Daraus ergibt sich, dass die Kapitel 2 und 3 
der Offenbarung, welche die Zeit der 7 Gemeinden beschreibt, insgesamt ca. 
2000 Jahre dauern wird. 
 
Die Kapitel 4 und 5 beschreiben die Gemeinde als erlöste Könige und Priester 
im Himmel. Sie werden durch die 24 Ältesten repräsentiert, welche das Vorbild 
der 24 Priesterhäuser des 1. Tempels sind. 
Diese Zeit im Himmel wird nicht angegeben und ist daher eine unbekannte Zeit 
X. Deshalb kann man nicht berechnen, wann genau die Entrückung stattfinden 
wird. 
 
Die Kapitel 6 bis 18 beschreiben die letzten 7 Jahre unseres Zeitalters, welche 
in Daniel 9 Vers 27 in zweimal 3½ Jahre unterteilt sind. 
 
Diese Gerichtszeit von 7 Jahren unterteilt die Offenbarung in 7 Siegelgerichte, in 
7 Posaunengerichte und in 7 Schalengerichte. Das 7. Ereignis einer 
Ereignisserie beinhaltet immer die komplette nächste Ereignisserie. 
 
Und diese 3 Ereignisserien sind immer vor, mitten drinnen und am Ende mit 
einem erklärenden Einschub unterbrochen. Sie erklären, warum die nächsten 
Ereignisse stattfinden werden. Bei 3 Ereignisserien ergibt das automatisch 7 
Einschübe. 
 
In diesen Einschüben wird in Bildern gesprochen und es wird gezeigt, was im 
Himmel geschieht und es wird auch mal in den Zeiten hin und her gesprungen. 
 
Nach dem 6. Siegelgericht sind die ersten 3½ Jahre vorbei. 
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Das versiegelte Buch ist ein großes Buch. In Kapitel 10 wird noch ein kleines 
Buch geöffnet, was NICHT versiegelt ist. Das große Buch beschreibt, was in 
diesen letzten 7 Jahren unseres Zeitalters in der ganzen Welt geschieht und 
dieses kleine Buch beschreibt, was in diesen 7 Jahren ausschließlich in 
Jerusalem geschieht. 
 
Den Inhalt dieses kleinen Buches sehen wir in Kapitel 11. Hier werden die 
letzten 7 Jahre abermals in 2 mal 3½ Jahre zerteilt und zwar in 3½ Jahren mit 
den beiden Propheten und weitere 3½ Jahren ohne diese beiden Propheten. 
 
In Kapitel 19 kommt Jesus mit seinen Heiligen, was sowohl seine Braut, als 
auch die Heiligen Engel sind auf diese Erde zurück. In dieser Darstellung sind 
die Engel die fliegenden weißen Pferde. 
 
In Kapitel 20 wird das 1000-jährige Friedensreich beschrieben, die Zerstörung 
dieser Erde und das Jüngste Gericht. 
 
In Kapitel 21 lesen wir von der Ewigkeit mit dem „Heiligen Himmlischen 
Jerusalem“ und der „Neuen Erde“. 
 
Und das letzte 22. Kapitel enthält die Abschiedsworte von Jesus zu seiner 
Braut. Jesus ermutigt sie mehrfach erneut in diesem Liebesbrief zu lesen, weil 
dies seine Braut glückselig macht. 
 

54.) Übersicht mit Einschüben zum 
Nachschlagen 
 
Off. 1:1-20   Begrüßung und Einführung 
Off. 2:1-8   1. Gemeinden Ephesus  ca.     32 n.Chr. bis 100n.Chr. 
Off. 2:9-11   2. Gemeinden Smyrna  ca.     65 n.Chr. bis 311n.Chr. 
Off. 2:12-17   3. Gemeinden Pergamus ca.   311 n.Chr. bis zur Wiederkunft Jesus 
Off. 2:18-29   4. Gemeinden Thyatira  ca.   440 n.Chr. bis zur Wiederkunft Jesus 
Off. 3:1-6   5. Gemeinden Sardes  ca. 1517 n.Chr. bis zur Wiederkunft Jesus 
Off. 3:7-13   6. Gemeinden Philadelphia ca. 1800 n.Chr. bis zur 1. Auferstehung 
Off. 3:14-22   7. Gemeinden Laodizäa  ca. 1882 n.Chr. bis zur Wiederkunft Jesus 
 

Im folgenden Text sieht man öfters Nummern mit einem Stern, z. B. (*1). An 
diesen Stellen sind ausführlichere Erklärungen nötig, welche im zweiten Teil 
dieses Kapitels behandeln sind. 
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   „handfeste“ bzw. materielle symbolische Geschehnisse 
   Geschehnisse auf der Erde oder Geschehnisse im Himmel 
Off. 4      1. Einschub 24. Älteste im Himmel. Sie stehen 

für die entrückte Gemeinde. (*1) Das ist der 2. 
Teil der Ersten Auferstehung. Jesus war der 1. 
Teil, weil er überall der 1. ist. 

Off. 5  Das Buch mit den 7 Siegeln wird vorgestellt 
und von Jesus geöffnet. 

Off. 6:1-2   1. Siegel 1. Reiter auf dem weißen Pferd. Eine Imitation Jesus. 
Siegend kommt der letzte und ultimative Antichrist zur 
Weltherrschaft. Hier steht nichts von Krieg, nur vom Siegen! Die 
Menschheit wird vermutlich die Weltmacht (speziell das Römische 
Reich) in die Hand eines scheinbaren „Friedensbringers“ freiwillig 
geben! Der letzte Antichrist kann erst dann zur Macht kommen, wenn 
bereits die Gemeinde und der Heilige Geist, der als Tröster und 
Bewahrer für die Gemeinde gesandt wurde, entrückt ist. (Johannes 

14.26, 2. Thessalonicher 2.6-7) Dieser Antichrist kann schon leben! 
Er kommt aber erst an die Macht, nachdem die Gemeinde entrückt 
wurde, weil der Heilige Geist ihn jetzt noch aufhält. 

Off. 6:3-4   2. Siegel 2. Reiter auf dem roten Pferd. 
          Krieg über der ganzen Erde. 
Off. 6:5-6   3. Siegel 3. Reiter auf dem schwarzen Pferd. ca. 10-fache Teuerung der 
         Lebensmittel. Hungersnöte. Zur Erklärung: 1 Denar bzw. 

       1 Groschen ist hier der Tageslohn, der nur noch für 1 Essen pro 
       Tag, für eine Person reicht, Matthäus 20:2. 

Off. 6:7-8   4. Siegel 4. Reiter auf fahlem (o. grünem) Pferd 
1/4 der Menschheit wird vernichtet! Vermutlich durch Seuchen. 
Dieses ¼ an Todesopfern kann sich auch auf die Summe der Toten 
bei allen 4 apokalyptischen Reitern beziehen. Die ersten 4 Ereignisse 
einer Ereignisserie bilden immer eine Einheit! 

   „handfeste“ bzw. materielle symbolische Geschehnisse 
   Geschehnisse auf der Erde oder Geschehnisse im Himmel 
Off. 6:9-11   5. Siegel   2. Einschub Die Seelen der Erwürgten nach der 

1. Auferstehung sind bereits bei Gott, aber sie haben 
noch keinen Körper und sie schreien nach Rache. 

Off. 6:12-17   6. Siegel Großes Erdbeben. Sonne und Mond verfinstern sich. Berge und 
Inseln bewegen sich. Das ist dasselbe Erdbeben wie in Off.11:13, bei 
der Himmelfahrt der beiden Zeugen. Die Mächtigen verstecken sich in 
Bunkern vor Gott! Das bedeutet: Keinerlei Buße (Das 1. Mal)! 

Off 7:1-8  3. Einschub Zeitlich am Anfang der ersten 3½ Jahre. 
Versieglung der 144000 Israeliten durch Engel, sie 
sind versiegelt, auf dass sie in der Drangsal 
verschont bleiben, also überleben. 

Off. 7:9-17  Zeitlich nach den zweiten 3½ Jahren. Überlebende 
aus allen Nationen vor dem Thron Gottes, welche, 
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durch die große Trübsal errettet wurden, weil sie 
Christen wurden, Vers 14, und das zukünftige Reich 
einnehmen werden, Vers 17. Um den Thron Gottes 
bedeutet im Himmel Off. 4:4. Vor dem Thron Gottes 
bedeutet auf der Erde Off. 14:5. Hier, in diesem 
Einschub, werden die Überlebenden nach der 
Drangsal gesehen. Die Drangsal kommt aber erst 
danach. Hier wird also das Resultat der kommenden 
Zeit gesehen. 

Off. 8:1-6   7. Siegel   Stille im Himmel (Anfang der zweiten 3½ Jahre) 
Off. 8:7   1. Posaune Hagel und Feuer fallen mit Blut gemengt vom Himmel. 
         1/3 der Wälder und alles Gras verbrennt 
Off. 8:8-9   2. Posaune Ein großer Berg mit Feuer fällt ins Meer 
         1/3 des Meeres ist wie Blut und stirbt. 
Off. 8:10-11   3. Posaune Der Stern „Wermut“ fällt vom Himmel und verseucht 
         1/3 des Süßwassers. Viele Menschen werden vernichtet! 
Off. 8:12-13   4. Posaune 1/3 von Sonne, Mond und Sterne werden 

      geschlagen und verfinstern sich. 
Off. 9:1-12   5. Posaune Ein Stern, gefallen vom Himmel, (Vergangenheitsform) 
         Vermutlich der Teufel selbst, ihm wird der Schlüssel zum Abgrund 
         gegeben um die dort gefangenen Dämonen frei zu lassen. Wie 
         Heuschrecken mit Weiberhaaren sehen sie aus. 5 Monate werden 
         die Menschen durch diese Dämonen wie durch Skorpionstiche 
         gequält. Die Menschen wollen sterben, aber können es nicht. 
         (bezüglich weggesperrter Dämonen: 1. Mose 6:1-4, Lukas 8:31, 

      Römer 10:7, 2. Petrus 2:4, Judas 6-7 und das Buch Henoch) 
Off 9:13-21   6. Posaune  1/3 der Menschheit wird vernichtet! Ein Kriegsheer von 

200.000.000 Soldaten kommt von Osten. Die Beschreibung klingt wie 
Panzer. Die Menschen tun keine Buße. (Zum 2. Mal.) 

Off. 10:1-11  4. Einschub Übergabe des Buches der Weissagung 
über die Völker, Heiden, Sprachen und Könige vom 
Engel, der auf dem Meer (Völker) und auf der Erde 
(Israel) steht. Der Inhalt des Buches ist in Kapitel 11 
und betrifft nur Jerusalem und nicht die Welt. 

   „handfeste“ bzw. materielle symbolische Geschehnisse 
   Geschehnisse auf der Erde oder Geschehnisse im Himmel 
Off. 11:1-14 Die beiden Zeugen (*2) predigen 3½ Jahre in Jerusalem. Die ersten 

3½ Jahre, und plagen die Menschen mit Dürre und Blut, bis zu ihrer 
Ermordung, ihrer Auferstehung und Himmelfahrt danach. Ihre 
Auferstehung ist der 3. Teil der Ersten Auferstehung! Bis hierhin sind 
die ersten 3½ Jahre aus der 70. Jahrwoche bei Daniel 9:27 zu finden. 
(*3) 

Off. 11:15-19  7. Posaune  5. Einschub Die 24 Ältesten, also die entrückte 
Gemeinde, beten Gott an und die Bundeslade 
wird im himmlischen Tempel gesehen. Ein 
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weiteres Bild für Jesus und den Bund mit 
seiner Braut. 

Off. 12:1-2      Sonnenweib als Zeichen im Himmel. 
Off. 12:3-4  Drachen als Zeichen im Himmel. Er wirft mit 

seinem Schwanz 1/3 der Sterne aus dem 
Himmel. 

Off. 12:5  Der Sohn des Weibes wird geboren. Das 
Knäblein ist Jesus selbst. Dann kommt ein 
Zeitsprung in der Prophetie auf die zweiten 3½ 
Jahre, in denen die Israeliten aus Israel fliehen 
werden. Das Weib entflieht für 3½ Jahre in die 
Wüste. Hier beginnen die zweiten 3½ Jahre 
aus Daniel 9:27. Der Drachen wirft ihnen 
Wasser (viele Völker) hinterher, doch die Erde 
(Israel) „von ihrem Samen“ wird diesem Weib 
helfen. Die Ähnlichkeit dieses Weibes mit den 
144000 versiegelten Israeliten ist sehr auffällig. 

Off. 12:7-17  Beginn der zweiten 3½ Jahre. Verstoßung von 
Satan aus dem Himmel und Bewahrung des 
Weibes auf der Erde. 

Off. 13:1-10  Beginn der ersten 3½ Jahre. Das 1. Tier steigt 
aus dem (*4) (Völker)Meer. Der letzte 
Antichrist ergreift die Weltmacht. Ab Vers 3, 
Beginn der zweiten 3½ Jahre. 

Off. 13:11-18  Beginn der ersten 3½ Jahre. Das 2. Tier steigt 
aus der Erde (Israel) (auch *4) auf. Das ist der 
falsche Prophet. Ab Vers 13 Beginn der 
zweiten 3½ Jahre. Er stellt einen Götzen im 
Tempel (den in Jerusalem) aufstellt. Das 
Malzeichen des Tieres 666 wird Zwang für die 
Menschen. 

Off. 14:1-20  Ein Kapitel voller Symbolik. Die 144000 sind 
die „Erstlingsfrüchte“ von Israel. Am Ende des 
Kapitels sieht man das Gericht über die 
Gottfeindlichen Menschen. Dieses Kapitel 
beschreibt symbolisch das, was in den 
späteren Kapiteln „plastisch“ beschrieben wird. 

 
   „handfeste“ bzw. materielle symbolische Geschehnisse 
   Geschehnisse auf der Erde oder Geschehnisse im Himmel 
Off. 15:1  Das Zeichen der 7 nächsten Plagen sieht 

Johannes im Himmel. 
Off. 15:2-4  Die Märtyrer aus der Drangsalzeit singen im 

Himmel mit Harfen.  
Off. 15:5  Johannes sieht das Zeugnis im Himmel. Diese 

sind die 10 Gebote. 2. Mose 25:21 
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Off. 15:6-7      7 Priesterengel mit 7 Zornschalen. 
Off. 15:8      Rauch im himmlischen Tempel. 
Off.16:1      Befehl an die Engel, die Schalen zu leeren. 
Off. 16:2   1. Zornschale Alle Menschen mit dem Zeichen 
        666 werden mit bösen Geschwüren gequält. 
Off. 16:3   2. Zornschale Das ganze Meer (100%) wird Blut und stirbt 
Off. 16:4-7   3. Zornschale Das Wasser an Land wird Blut 
Off. 16:8-9   4. Zornschale Die Sonne wird viel heißer als vorher, 

und die Menschen lästern noch mehr gegen Gott. Lästerung = 
Fehlende Buße in Steigerung. Hier zum 1. Mal! 

Off. 16:10-11  5. Zornschale Verfinsterung des Reiches des Antichristen. 
Die Menschen zerbeißen ihre Zungen vor Schmerzen und lästern 
weiter gegen Gott. Hier zum 2. Mal! 

Off. 16:12   6. Zornschale Der Euphrat trocknet aus und das riesige Kriegsheer aus dem 
   Osten kommt Richtung Israel 

Off. 16:13-14    6. Einschub 3 unreine Geister kommen aus den 
Mündern 1. des Drachens (Teufels) 2. des 1. 
Tieres und 3. des falschen Propheten, des 2. 
Tieres. Diese Geister verführen alle Herrscher 
auf Erden zum Krieg. 

Off. 16:15      Erinnerung Jesus kommt, "wie ein Dieb“ 
Off. 16:16       Das Kriegsheer (aus Europa) ist in Harmageddon angekommen. 
Off. 16:17-18  7. Zornschale Stimmen im Himmel und das größte Erdbeben aller Zeiten 
        plagt die Erde. Zeitgleich mit Jesus Wiederkunft in Off. 19:11 
Off. 16:19 Jerusalem wird in 3 Teile geteilt und alle großen Städte der Welt 

stürzen ein! Babylon wird extra geplagt. 
Off. 16:20 Inseln verschwinden. Vermutlich einstürzende Berge und die 

Anhebung des Meeresspiegels wegen der heißen Sonne. Off. 16:8 
Off. 16:21       Zentnerschwere Hagelkörner erschlagen die Menschen 
        und sie lästern weiter gegen Gott. Hier zum 3. Mal! 
Off. 17:1-6     7. Einschub Einer der letzten 7 Engel zeigt 

symbolisch im Detail, was mit der Hure 
Babylon geschieht. In diesem, wie auch in dem 
nächsten Kapitel wird das Schicksal der 
abgefallenen Kirche, welche eigentlich die 
„Braut Christi“ sein sollte, beschrieben. 
Die „vielen Wasser“, an denen sie sitzt, aus 
Vers 2, sind viele Völker (siehe Vers 15). Am 
Anfang „reitet“ die Hure (Das religiöse System, 
was die Religionen vermischt) das Tier (die 
letzte Weltmacht, bzw. das Römische Reich). 

   „handfeste“ bzw. materielle symbolische Geschehnisse 
   Geschehnisse auf der Erde oder Geschehnisse im Himmel 

Bekleidet mit Purpur und Scharlach, wie die 
Bischöfe und Kardinäle der RKK. Sie ist 
extrem reich und voller Gräuel 
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(Religionsvermischung). Diese Kirche wird als 
„Mutter der Huren“ genannt und sie ist 
betrunken vom Blut der Heiligen. 

Off. 17: 7-18  Das Bild wird gedeutet. Die 7 Häupter sind die 
7 Berge der Stadt, wo das Weib sitzt. 

 (Also Rom) Diese Hure (Kirche) beherrscht am 
Anfang die Weltmacht. Ab Vers 10: 5 gefallene 
Weltreiche bei Israel; 1.) Ägypten, 2.) Assyrien, 
3.) Babylon, 4.) Medo-Persien, 5.) 
Griechenland. "Eines ist": 6.) Rom (die Beine 
der Statue aus Daniel 2) "und der andere ist 
noch nicht gekommen": 7.) Europa, das 
wiedererstandene Rom. (Die Füße der Statue 
aus Daniel 2). Am Ende vernichten die 
gottlosen 10 Könige und das Tier diese Hure, 
weil Gott es so will. 

Off. 18: 1-24  Der Engel mit großer Macht ruft, dass Babylon, 
das „Reich der Dämonen“, gefallen ist. 
Rückblickend (wegen dem Wort „denn“), wird 
ab Vers 3 erklärt, dass dies geschieht, weil alle 
Heiden von ihrer Hurerei (Glaubens-
vermischung) angesteckt sind, und dass diese 
Hure alle reich gemacht hat, welche mit ihr 
gehurt haben. Dieses Kapitel beschreibt 
vorwiegend die Hure als Wirtschaftsmacht und 
nicht als religiöse Macht, wie im letzten Kapitel. 
Deshalb wird die Stadt Babylon betont. Ganz 
wichtig für WAHRE Christen ist der Vers 4 
deshalb kurz wörtlich: „Gehe aus von ihr, 
mein Volk, daß ihr nicht teilhaftig werdet 
ihrer Sünden,…“. (*5) Weil ab Vers 3 ein 
erklärender Rückblick in unsere Zeit 
angefangen hat, gilt dieses Wort auch denen, 
welche ab Off. 4:1 bereits in den Himmel 
entrückt sind! WAHRE Christen dürfen auf 
keinen Fall die Verfälschung des Evangeliums 
von dieser Hure mitmachen. Nachdem dieses 
religiöse System vernichtet wurde, trauern 
selbst die Könige, welche dies veranlasst 
haben und die Kaufleute um sie. Die Trauer ist 
aber aus reinem Egoismus, weil damit auch ihr 
Reichtum zerstört wird. 

 
 
   „handfeste“ bzw. materielle symbolische Geschehnisse 
   Geschehnisse auf der Erde oder Geschehnisse im Himmel 
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Im Himmel hingegen herrscht große Freude 
darüber, dass dieses System, welche die 
wahren Christen massenweise ermordete, 
endlich und für immer nicht mehr existiert. 

Off. 19:1-10  Im Himmel wird jubiliert! Dieses Kapitel enthält 
in den ersten 4 Versen das 4-fache 
 Halleluja. Im Neuen Testament nur hier zu 
finden! Die Hochzeit des Lammes ist 
gekommen (steht bevor) (*6) und die 
Drangsalzeit findet endlich ihr Ende. 
Der „Tag des Herrn“ (*7) steht unmittelbar 
bevor. Also die Rückkehr von Jesus Christus, 
zusammen mit der zuvor entrückten 
Gemeinde, auf die Erde. Das Brautkleid wird 
angelegt. Das sagt nicht, dass jetzt die 
Hochzeit ist, sondern, dass man jetzt zur 
Hochzeit geht! Johannes ist so ergriffen, dass 
er vor dem Engel niederfällt und dieser 
verweigert die Anbetung, weil Anbetung alleine 
Gott zusteht. 

 
Die 7 Einschübe, welche das Geschehen auf der Erde erklären sollen, sind jetzt 
vorbei und die Prophetie geht ab jetzt wieder kontinuierlich weiter. 
 
Off. 19:11 Unser Herr Jesus Christus kommt auf einem weißen Pferd auf die Erde. 

Diesmal das „Original“ und nicht der Antichrist (Anstelle Christus). 
Off. 19:12 „Und er hatte einen Namen geschrieben, den niemand wusste, außer er 

selbst.“ Das bedeutet, dass ein Teil des Schöpfers von der Schöpfung nie 
ergründet werden kann. Denn selbst jetzt wird weiterhin ein Teil von ihm der 
Gemeinde, also auch seiner Braut, verborgen bleiben. 

Off. 19:13 Sein Gewand ist mit Blut getränkt. In Jesaja 63:1-6 erfahren wir den Grund. Er 
streitet ganz alleine und tötet alle Feinde Gottes. Sein bereits bekannter Name 
wird jetzt wiederholt: „Das Wort“, Johannes 1:1-14. 

Off. 19:14 Das Heer im Himmel folgt ihm, ebenfalls auf weißen Pferden und mit weißen 
Kleidern. (Die Hochzeitskleider, welche sie vorher angetan haben) 

Off. 19:15-16 Jesus, der „König aller Könige“ kommt auf die Erde um zu streiten! 
Off. 19:17-21 Die große finale Schlacht. Der „Tag des Herrn“ (*7) Zuerst werden die 

Aasfresser zusammengerufen, um sich an die zu erwartenden Leichen der 
gottlosen Menschen zu laben, denn die menschlichen Kriegsheere werden 
komplett vernichtet. Die Mächtigen dieser Erde versammeln sich, um 
tatsächlich gegen Jesus selbst zu kämpfen (unglaublich!). Aber sie werden 
„Kopflos“ sein, denn zuerst werden das 1. Tier (der Antichrist) und das 2. Tier 
(der falsche Prophet) lebendig in den Feuersee geworfen. Im letzten Vers 21 
wird erklärt, dass alle anderen mit dem Schwert getötet werden. 

Off. 20:1-3 Ein Engel aus dem Himmel kommt herab und sperrt den Teufel selbst für 1000 
Jahre mit Ketten in den Abgrund. 
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Off. 20:4-6 Der 4. und letzte Teil der Ersten Auferstehung geschieht jetzt. Alle Menschen, 
welche zwischen der Ersten Auferstehung der Gemeinde (Off.4:1) und jetzt 
ermordet wurden, weil sie sich zu Jesus bekannt haben, und/oder sich 
geweigert hatten das Malzeichen des Tieres anzunehmen, bekommen jetzt 
ebenfalls einen neuen Auferstehungskörper. Es sind die bereits erwähnten 
Seelen aus Off. 6:11, welche jetzt ebenfalls den Auferstehungsleib erhalten. 
Und diesen allen, welche bis jetzt an der Ersten Auferstehung teilgenommen 
haben, wurde vergeben und sie brauchen deshalb bei der 2. Auferstehung für 
das Endgericht nicht mehr gerichtet zu werden. Die Teilnehmer der Ersten 
Auferstehung gehören ab jetzt zur Regierung im 1000-jährigen Friedensreich 
und richten über die anderen. Die sterblichen Menschen in dieser Zeit werden 
also von unsterblichen Menschen regiert! (Das ist der echte Adel, Jesaja 32:1-
8!) Der Rest der bereits verstorbenen Menschheit wird nicht wieder auferweckt 
und muss bis zum Endgericht nach dem 1000-jährigen Friedensreich warten. 
Das 1000-jährige Friedensreich wird hier nur ganz kurz in 3 Versen erwähnt. 
Dass dieses Friedensreich 1000 Jahre dauert, steht hier gleich 6-mal 
hintereinander in der Bibel. Und zwar vom 2. bis zum 7. Vers. In anderen 
Stellen der Bibel finden wir aber sehr viel mehr über diese Zeit beschrieben. 
Hier eine wunderschöne Liste zum Nachschlagen: Psalm 110: 3, Jesaja 2:1-
4 +11, 4:1-6, 19:23-25, 35, 65:17-25, Jeremia 23:5, Hesekiel 40-48, Daniel 
2:44-45, 7:23-25, Amos 9:11-15, Micha 4:1-4, Sacharja 14:3-12, Matthäus 
19:28, Lukas 1:31-33, Apostelgeschichte 1:6, Römer 11:26-27, und 2. 
Petrus 3:8-12, wo wir den 7. Hinweis auf die 1000 Jahre dieses Zeitalters 
finden. 

Off. 20:7-8 Nach diesen 1000 Jahren wird der Teufel wieder losgelassen und die 
Menschheit kann sich wieder selbst regieren. Unglaublich, aber nach 
eintausend Jahren des Friedens und Wohlstandes wird der Anhang des 
Teufels sein "wie der Sand am Meer“!... 

Off. 20:9 Ein erneuter Krieg zwischen den abgefallenen Menschen und Gott mit seiner 
Gemeinde findet auf Erden statt. Diesmal beendet Gott diesen Aufstand mit 
„Feuer aus dem Himmel“. Ein endgültiges AUS für diese Erde! 

Off. 20:10 Diesmal wird auch der Teufel in den Feuersee geworfen, wo schon das erste 
Tier, der Antichrist und das zweite Tier, der falsche Prophet 1000 Jahre lang 
„vor sich hin brutzeln“… 

Off. 20:11-13 Das „Jüngste Gericht“, welches auch bei den Katholiken gelehrt wird, bzw. das 
„Große Weiße Throngericht“, wird jetzt nach der „Zweiten Auferstehung“ 
gehalten. Die Menschen, welche bei der Ersten Auferstehung dabei waren, 
wurden begnadigt und werden hier nicht gerichtet. Aber alle übrigen Menschen 
werden gerichtet und zwar diesmal nach ihren Werken! Hier werden 
offensichtlich die guten mit den bösen Taten verglichen. Hier entscheidet sich 
für die Ewigkeit, wer immer bei Gott sein darf und wer stattdessen für alle 
Ewigkeit im Feuersee brennen muss. Viele Bibelausleger sagen, dass alle 
Menschen, welche hier gerichtet werden, automatisch danach in den Feuersee 
geworfen werden, sie behaupten also, es gäbe für diese Menschen keine 
Chance mehr. Das stimmt aber nicht, weil hier auch gute Taten erwähnt 
werden und weil hier auch das Buch des Lebens noch einmal erwähnt wird. 
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Und weil die Menschen, welche im 1000-jahrigen Friedensreich geboren 
wurden, ja auch noch eine Chance haben. 

Off. 20:14-15 Selbst das Totenreich (der Hades) und der Tod selbst, werden jetzt auch in 
den Feuersee geworfen. Ab diesem Augenblick wir es also keinen Tod mehr 
geben! Und zusätzlich wird erklärt, dass der Feuersee der 2. Tod ist. Jeder, 
welcher nicht mehr im „Buch des Lebens“ gefunden wurde, wird jetzt 
automatisch in den Feuersee geworfen. 

Off. 21: 1 Ab jetzt kommt die Neuschöpfung, weil die erste Schöpfung von Gott selbst 
zerstört wurde. An dieser Stelle wird die Neuschöpfung nur mit diesem Satz 
erwähnt. An anderen Stellen sehen wir diesen Neuschöpfungsakt etwas 
ausführlicher erklärt, z. B. dass alle Elemente zerschmelzen werden und 
daraus dann die Neuschöpfung gemacht wird. 2. Petrus 3:10-13, Hebräer 
1:10-12, Apostelgeschichte 3:19. Beim letzten Vers bedeutet „Zeit der 
Erquickung“ wörtlich „Zeit der Wiederherstellung aller Dinge“. 

Off. 21:2 Das „Neue Jerusalem“ als Sinnbild der „Braut Christi“, also der Gemeinde. 
Off. 21:3-4 Gott bei den Menschen. Römer 8:18 
Off. 21:5-7 Die neue Schöpfung wird ebenfalls, wie die alte Schöpfung durch Jesus 

gemacht. Er ist der Anfang und das Ende, das Alpha und das Omega. Diese 
neue Schöpfung ist aber nur für die Überwinder der alten Schöpfung 
vorbehalten. Sie leben mit Gott zusammen und hier gibt es weder Tod noch 
Leid! 

Off. 21:8 Eine Aufzählung der Sünder, für die diese Neuschöpfung nicht gemacht wird. 
Diese Aufzählung ist im „Durativ“ geschrieben. Hier wird also wieder betont, 
dass es nicht um einmalige Sünden geht, sondern um Sünder, welche immer 
wieder die gleichen Sünden ohne Reue machten. Angeführt wird diese Liste 
mit den „Feigen“! Das sind Menschen, welche an unseren Herrn Jesus 
Christus glauben, aber passiv waren, also ihn nicht offen vor den anderen 
Menschen bekannten! Eindeutig wird diese Auslegung, dass es sich um 
gläubige Christen handelt, mit dem zweiten Personenkreis, der in Opposition 
zum ersten Personenkreis steht, den „Ungläubigen“. 

Off. 21:9-18 Ein Engel beschreibt die Braut des Lammes. Sie ist das Heilige Himmlische 
Jerusalem! Dieses Himmlische Jerusalem ist vollkommen geschützt, durch 
eine 72m dicken „Diamantenmauer“! Die 144 Ellen (72m) liest man in Vers 17. 
Und der „Jaspis“ in Vers 11 ist identisch mit dem Stein, den wir heute Diamant 
nennen. Dieses Himmlische Jerusalem ist auch das Vorbild für das 
Allerheiligste der Stiftshütte und das Allerheiligste aller irdischen Tempel. Alle 
waren Abbilder von diesem Original. Alle sind Würfel! Dieses Himmlische 
Jerusalem ist ein Würfel mit einer Kantenlänge von ca. 2200km (die 12000 
„Stadien“ bzw. „Feld Weges“ in Vers 16). (Die heutige Kaaba in Mekka und 
alle früheren Kaabas, in denen Meteore angebetet wurden und immer noch 
werden, sind dagegen Imitationen von Satan, weil auch er das Original kennt.) 
Im Himmlischen Jerusalem können die Bewohner selbst durch die 12 Tore, die 
nie geschlossen werden, ein und ausgehen (Vers 25), doch nichts Böses kann 
mehr hinein. (Vers 27) Diese Stadt existiert auch schon in der Alten Schöpfung, 
weil sie dort bereits Bestandteil der Neuen Schöpfung ist. Dort wird sie auch 
das "Himmlische Jerusalem" genannt. Das „Neue Jerusalem“, auf der Erde der 
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alten Schöpfung, wird im 1000-jährigen Friedensreich auch nur ein Abbild bzw. 
ein „Schatten“ des „Himmlischen Jerusalems“ sein, denn es ist quadratisch und 
wird eine Kantenlänge von ca. 80 km haben. 

Off. 21:19-20 Jeder Edelstein kann direkt mit unserem Herrn Jesus in Verbindung gebracht 
werden. Hier nur ein Beispiel am letzten Stein Amethyst: Dieses Wort setzt 
sich zusammen aus A + methyst. A bedeutet „das Gegenteil“, wie z. B. bei „a-
normal“. Und „methyst“ bedeutet „betrunken“ oder „berauscht“. Jesus war nicht 
nur im Leben stets „nüchtern“, sondern verweigerte sogar im Todeskampf ein 
Schmerzmittel, damit sein Opfer auch vollgültig ist. Die Soldaten wollten ihm 
Essig mit Galle geben. Das war kein Verhöhnen oder Verspotten, denn Essig 
tranken sie selbst, sondern eine Art Erbarmen! „Galle“ steht nämlich nicht nur 
für das „bittere Organ“, sondern auch für Betäubungsmittel. Mit einem 
scheinbaren „Akt der Barmherzigkeit“ wollte Satan das Opfer Jesus im letzten 
Augenblick ungültig machen. Jesus hingegen schmeckte es heraus und 
verweigerte den Trank. Er blieb „Amethyst“. Bemerkenswert ist noch, dass es 
keinen Tempel in dieser Stadt, dem Himmlischen Jerusalem gibt (Vers 22). Es 
ist nicht mehr nötig bzw. diese Stadt selbst war und ist immer noch das Vorbild 
des Allerheiligsten in jedem Tempel. Vor dem Sündenfall gab es keinen Tod 
und es benötigte keine Predigt, das fing erst 2 Generationen nach Adam an, 1. 
Mose 4:26. Und nachdem der Tod wieder eliminiert wurde, sind wieder keine 
Predigt und kein Opfer nötig. 

Off. 22:1 Der Strom des Lebens, der vom Thron Gottes ausgeht, Johannes 14.6. 
Off. 22:2-5 Aus dieser Stadt kommt der Strom des Lebens und an ihm wächst der Baum 

des Lebens. Er trägt 1zweimal Früchte und seine Blätter dienen zur „Heilung 
der Nationen“. Für „Heilung“ kann man auch „Fürsorge“ übersetzen, da es ja 
keine Krankheiten mehr gibt! Aber Nationen wird es auf dieser neuen Erde 
weiterhin geben! Diese Nationen werden vermutlich aus den Personen 
bestehen, welche beim „Jüngsten Gericht“ nach der Zweiten Auferstehung für 
„gut genug“ befunden worden sind. Diese Nationen wiederum werden von den 
Bewohnern des „Himmlischen Jerusalems“, also von den Mitgliedern, der bei 
der Ersten Auferstehung entrückten Gemeinde, regiert. Der Unterschied zum 
1000-jährigen Friedensreich liegt darin, dass diesmal beide Gruppen 
unsterblich sind. 

Off. 22:6-9 Das Gesicht ist jetzt zu Ende. Mit den Worten „Die Zeit ist Nahe“ (Off. 1:3) und 
„Siehe ich komme bald“ (Off. 22:7) wird die Offenbarung sozusagen 
„eingeklammert“. Eine Glückseligpreisung wird dem verheißen, der die Worte 
dieses Buches bewahrt. Und vor Ergriffenheit fällt Johannes wieder vor dem 
Engel nieder, der ihm das gezeigt hat. Dieser macht noch einmal eindrücklich 
klar, dass Johannes, und selbstverständlich auch alle anderen Knechte des 
Herrn, auf gar keinen Fall einen Mitknecht oder ein anderes Geschöpf anbeten 
dürfen. Nur Gott, dem Schöpfer, steht Anbetung zu. 

Off. 22:10-11 Noch einmal wird klargemacht, dass dieses Buch NICHT versiegelt ist, sondern 
eine Offenbarung, also eine Offenlegung ist. Nach Off. 1:1 allerdings nur für 
die Knechte Jesus. Folglich bleibt jeder bei seinem Tun. Wer in seinem Leben 
böse war, wird weiterhin so handeln und er wird auch in alle Ewigkeit (im 
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Feuersee) böse bleiben und wer fromm war, wird weiterhin fromm sein und 
auch in alle Ewigkeit (auf der neuen Erde) fromm bleiben. 

Off. 22.12-16 Wiederholungen der wichtigsten Aussagen in der Offenbarung. Vers 12: Jesus 
kommt bald wieder um einen jeden seine Werke zu vergelten, Vers 13: Jesus 
ist der Anfang und das Ende, dies ist eine weitere Bestätigung, dass er Gott 
ist!, Vers 14: Abermalige Seligpreisung für diejenigen, welche seine Gebote 
halten und ihre Schuld im Blut Jesus abwaschen (ihre Kleider waschen), Vers 
15: abermalige Bestätigung, dass diejenigen, welche seine Gebote nicht 
halten, auch nicht zu Jesus kommen können., Vers 16: Jesus bestätigt 
abermals, das diese Offenbarung (Offenlegung) von ihm durch einen Engel 
kommt. Er spielt sozusagen „mit offenen Karten“. Das bedeutet, wer ihn nicht 
annimmt, ist „selbst schuld“, im wahrsten Sinne des Wortes, denn er muss 
seine Schuld selbst bezahlen. 

Off. 22:17 Alles Heilige sehnt sich nach Jesu Kommen und alles, sogar das „Ewige 
Leben“ gibt es umsonst! 

Off. 22:18-19 Weder das Davontun, noch das Dazutun zu dieser Offenbarung und zur 
ganzen Bibel (= das Wort Gottes = Jesus), wird geduldet. 

 Übrigens auch das Bestreiten, dass irgendeine Aussage nicht wörtlich 
genommen werden darf, (es sei denn, aus dem Zusammenhang geht 
eindeutig hervor, dass die Bibel in Bildern redet), ist ein „Davontun“! 
Ähnliche Bestätigungen finden wir auch in: 5. Mose 4:2 und in 13:1, Sprüche 
30:54, Jesaja 34:16, Matthäus 5:18, Lukas 16:17 und in 21:33 und in 
Johannes 10:35  Die Bibel ist hier endgültig abgeschlossen! 

Off. 22:20 Jesus sagt abermals: „Ich komme bald!“ 
Off. 22:21 Unser Herr Jesus Christus ist uns gnädig! Das ist der Schlusssegen! 
 
 

Deutungen und Begründung der 7 markierten Punkte 
 
Jetzt zu den Deutungen und deren Begründungen, welche ich vorher nur mit 
einem Sternchen und einer Zahl markiert habe. 
 
(Zu *1) Es gibt im Groben drei Auslegungsarten, wann die Entrückung der 
Gemeinde, bzw. die Erste Auferstehung ist. 
1.) Zeitgleich mit der Entrückung von Johannes in den Himmel (Offenbarung 

4:1) ist auch die Erste Auferstehung. Weil das noch nicht geschehen ist, 
sind dann folglich auch alle Ereignisse welche danach in der Offenbarung 
geschrieben sind, noch zukünftig. 

2.) Zur Zeit der 7. Posaune Offenbarung 11:15, mit oder nach der 
Auferstehung der beiden Zeugen. 

3.) Unmittelbar vor der Wiederkunft Jesus Christus in Offenbarung 20:5 
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Aus vielerlei biblischen Gründen kann nur die 1. Deutung richtig sein, dass der 
(unser) „Termin“ der Ersten Auferstehung identisch mit Offenbarung 4:1 ist. In 
dem Kapitel 14, Die Entrückung 28 biblische Beweise, beschreibe ich 28 
biblische Begründungen, warum nur das Ereignis aus Offenbarung 4:1, als 
unser Termin der Ersten Auferstehung, für die schon verstorbenen gläubigen 
Christen in Frage kommen kann bzw. als der Termin der Entrückung für die 
noch lebenden Christen. Und im Kapitel 15 wird ausführlich darauf 
eingegangen, was mit der letzten Posaune gemeint ist. 
 
 
 
(Zu *2), zu den 2 Zeugen aus Offenbarung 11: 
Die Tatsache, dass sie „Zeugen“ heißen, lässt die meisten Bibelausleger 
vermuten, dass es sich um historische Personen handelt, und dass sie 
Zeugen Jesus sind. Kurz vor seiner Himmelfahrt sagt Jesus selbst, dass die 
Apostel seine „Zeugen“ sein sollen, Apostelgeschichte 1:8. Und bei der 
Auswahl eines Nachfolgeapostels von Judas Ischariot sollte dieser auch ein 
Zeuge sein vom ganzen Wirken Jesus auf der Erde, Apostelgeschichte 1:21-
22. Mit dieser Annahme einer historischen Person, kommen nur 5 Personen in 
die „engere Wahl“. Sie haben auch große Ähnlichkeit mit den beiden Ölbäumen 
aus Sacharja 4:11-14. 
 
1.) Möglichkeit: 
Mose und Elia, weil sie beide auch auf dem Berg der Verklärung anwesend 
waren. Wegen Maleachi 3:23 sollte Elia unbedingt einer der beiden sein. 
2.) Möglichkeit: 
Henoch und Elia, weil sie beide nicht sterben brauchten und direkt in den 
Himmel entrückt wurden. Nach Hebräer 9:27 muss aber jeder Mensch einmal 
sterben, bevor über ihn gerichtet (entschieden) wird. Zwei Menschen, von 
denen in der Bibel berichtet wird, brauchten aber nicht zu sterben (bisher), weil 
sie direkt in den Himmel entrückt wurden. Weil die beiden Zeugen am Ende 
ihrer 3½ Jahre Wirkungszeit ermordet werden, kommen nach dieser Überlegung 
nur diese beiden in Betracht. Die anderen bisher wiedererweckten Menschen 
starben auch das 2. Mal. Anderseits wird es zu diesem Zeitpunkt bereits sehr 
viele Menschen geben, welche, ohne sterben zu müssen, ebenfalls in den 
Himmel entrückt wurden. 
3.) Apostel Johannes und Hesekiel, weil sie beide den 3.Tempel beschreiben. 
4.) Ganz neue Personen, was man aus Sacharja 4:14 schließen könnte. 
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Obwohl die erste Möglichkeit nahe liegend erscheint, halte ich die zweite für 
wahrscheinlicher, weil ich dann keinen Widerspruch in der Bibel sehe. Es 
müsste dann nämlich keiner zweimal sterben, der bereits im Himmel war. 
 
Das Wissen darum ist aber nicht heilsrelevant. Trotzdem möchte Gott, dass wir 
danach forschen, sonst hätte er uns nicht so viele Hinweise in der Bibel 
genannt. Ob jetzt eine dieser Auslegungen richtig ist, oder ob alle falsch sind, ist 
für unsere Seligkeit aber unerheblich. 
 
(Zu *3) Jetzt noch kurz auf die 3½ Zeiten eingehend. 
Wir lesen auch 3½ Jahre oder 42 Monate oder 1260 Tage. 
 
Auch bei Daniel finden wir diese Zeitabschnitte wieder. Bei Daniel finden wir 
aber noch viel mehr um diese Zeiten zu erläutern. Und zwar die 70 
Jahrwochenprophetie aus Daniel 9! Aufs Jahr genau (vermutlich sogar auf den 
Tag genau) wird Jesus Einzug als König in Jerusalem beschrieben 
(Palmsonntag). Sein Erstes Kommen konnte man damals nämlich ausrechnen! 
Und zwar 7 Jahrwochen und 62 Jahrwochen nach dem Erlass, das Jerusalem 
wieder aufgebaut wird, Daniel 9:25. 
„…, bis auf den Gesalbten, den Fürsten, sind sieben (Jahr)wochen und 
zweiundsechzig (Jahr)wochen,….“ 
 
Jesus macht extra auf die Zeichen seiner Zeit in Matthäus 16:1-4 und Lukas 
12:54-56 aufmerksam. Damit sind seine messianischen Wunder und solche 
Prophetien gemeint, welche alle auf ihn und genau auf diese Zeit hinwiesen! 
 
Da es aus der Bibel 3 persische Erlasse gab, dass der Tempel wieder 
aufgebaut werden soll, gab es diesbezüglich eine Unsicherheit. Auch ist die 
offizielle Geschichtsschreibung nicht immer so ganz genau mit den 
Jahresabfolgen. Wenn man also auch bei seinem Ersten Kommen wegen dieser 
Unzulänglichkeiten weder Tag noch Stunde berechnen konnte, so wusste man 
aber immerhin die Epoche, wann er kommen musste und Einzug in Jerusalem 
nimmt, als König auf dem Esel. 
 
Doch schon im nächsten Vers bei Daniel 9 steht dann: (Elberfelder von 1905) 
26 Und nach den 62 (Jahr)Wochen wird der Messias weggetan werden und 
nichts haben. … 
 
Das Wort „Jahr“ habe ich in () geschrieben, weil es in der Elberfelder 
Übersetzung fehlt. Andere Übersetzungen haben es. Nach der 69. Jahrwoche 
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(7 + 62) ist für Israel „Pause“. Diese Pause für Israel ist die Zeit der Gemeinde, 
welche im Alten Testament „verborgen“, besser gesagt versteckt blieb. 
 
Mit dem Schlüssel 1 Tag = 1000 Jahre käme man durch Hosea 6:1-2 darauf, 
dass jetzt 2000 Jahre eingeschoben werden und Israel danach weitere 1000 
Jahre (im nächsten Zeitalter) aufgerichtet wird. Die Zeit für Israel mit der 70. 
Jahrwoche (in diesem Zeitalter) beginnt erst dann wieder, wenn das 
„Intermezzo“ mit der Gemeinde aus allen Nationen beendet ist. Also nach der 
Ersten Auferstehung. Erst wenn man das begriffen hat, wird einem auch klar, 
dass hier von zwei aufeinander folgenden 3½ Jahren gesprochen wird! Und 
auch bei Daniel 9:27 wird diese Woche in 2 geteilt. 
27 Und er wird einen festen Bund mit den Vielen schließen für eine 
(Jahr)Woche; und zur Hälfte der (Jahr)Woche wird er Schlachtopfer und 
Speisopfer aufhören lassen. … 
 
In Jesaja 28:15 lesen wir, dass dies ein Bund mit dem Tod und ein Vertrag mit 
der Hölle sein wird. In der Offenbarung lesen wir von der Versuchungszeit, 
welche 42 Monate dauern wird und in der die beiden Zeugen predigen werden, 
Offenbarung 11:3 und von der Drangsalszeit, welche mit Offenbarung 11:15 
mit der 7. Posaune anfängt und in Offenbarung 12:6 mit 1260 Tagen 
angegeben wird. 
 
Die Versuchungszeit ist z. B. gemeint, wenn zu Philadelphia in Offenbarung 
3:10 gesagt wird: 
10 Weil du das Wort vom standhaften Harren auf mich bewahrt hast, werde 
auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den 
ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der 
Erde wohnen. 
 
Auch wenn wir im Gebet „Unser Vater“, welches unser Herr Jesus uns selbst 
gab, beten: „und führe uns nicht in Versuchung“, ist das eine Bitte, dass wir bei 
der Ersten Auferstehung, der Entrückung dabei sein dürfen, weil wir dann nicht 
mehr in die Zeitepoche / Stunde der Versuchung „geführt“ werden! 
 
Nach unserer Entrückung (Off. 4:1) kommt eine Zeit von 0 bis X Jahren. Was in 
dieser Zeit im Himmel geschieht, wird uns in den Kapiteln 4 und 5 in der 
Offenbarung beschrieben. 
 
Dann kommen die beiden Zeugen Off. 11:3-14 mit den ersten 3½ Jahren und 
dann kommt die 7. Posaune mit den 7 Zornschalen mit ebenfalls 3½ Jahren. 



Stand 28.11.2022      Die Offenbarung verständlich erklärt      Seite 469 von 471 
Die Bibel wörtlich genommen 

 

 

(Off. 12:6) Zusammen sind die letzten beiden 3½ Jahre, die 7 Jahre der 70. 
Jahrwoche von Daniel 9:27. 
 
In Daniel 12:7 werden die letzten 3½ Jahre vor der Wiederkunft Christi noch 
einmal erwähnt. Es werden die Opfer im 3. Tempel erst 30 Tage nach dieser 
Zeit wieder anfangen (Daniel 12:11). Und es dauert weitere 45 Tage, bis der 
letzte Feind von unserem Herrn Jesus besiegt ist, Daniel 12:12. 
 
Zu (*4.) Die Bilder in der Offenbarung und ihrer Bedeutung, sind im Kapitel 4 
dieses Buches erklärt. 
 
(zu *5) Oben steht, dass die Aufforderung „Ziehe aus, aus ihr mein Volk“ (Off. 
18:4) sich auch auf die Christen bezüglich des geistigen Babylons bezieht, weil 
hier ein Rückblick stattfindet. 
 
Diese Stelle ist zwar in der Offenbarung nach dem „Entrückungstermin“, Off. 
4:1, geschrieben, befindet sich aber in dem 7. Einschub, welcher erklären soll, 
warum das geistige Babylon zerstört werden muss. Die hier gezeigte 
Begründung und Aufforderung zum Auszug ist daher etwas, was von dem 
zukünftigen Standpunkt aus in vorheriger Zeiten stattfand, in diesem Fall in 
genau unserer Zeit. 
 
Das geistige Babylon, wovon die Offenbarung spricht, bezieht sich auf die 
Irrlehren in den christlichen Kirchen, aus denen die wahren Christen jetzt auch 
„ausziehen“ müssen, um nicht an ihren Sünden (Verfälschung der Lehre) und 
nicht an ihrer Bestrafung (die endgültige Vernichtung) teilzunehmen. 
 
(Zu *6) Aus dem Kontext lese ich, das die Hochzeit nicht im Himmel stattfindet 
und ein Art „Bluthochzeit“ sei, weil auf der Erde zur gleichen Zeit alles kurz und 
klein geschlagen würde, (so lehren es leider viele Kirchen…), sondern dass 
diese Hochzeit auf der Erde am Anfang des 1000-jährigen Friedensreich 
stattfinden wird. Im Himmel werden nun die Brautkleider angezogen, um zur 
Hochzeit zu gehen, Offenbarung 19:1-10. 
 
Es wird darüber hinaus eine „Doppelhochzeit“ sein! Denn sowohl die entrückte 
himmlische Gemeinde wird jetzt als Braut bezeichnet, als auch das auf der Erde 
befindliche israelitische Volk, welches abermals mit Gott getraut wird. Weil Gott 
seine Frauen Juda und Israel verworfen hatte (Jeremia 3:8 und Hesekiel 
Kapitel 2+3), hätte er sie nie wieder heiraten können, weil sie eine neue 
Verbindung eingegangen sind, 5. Mose 24:4. Nur der Tod des Mannes macht 
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eine ehemalige Ehefrau wirklich frei um neu heiraten zu dürfen (1. Korinther 
7:39). Die Trennung, der ausgesprochene Scheidungsbrief, an diese beiden 
Frauen Gottes, machte eine Wiederheirat mit dem ursprünglichen Mann, 
unmöglich. Gott selbst, Jesus Christus, starb aber, um seinem eigenen Gesetz 
Genüge zu tun und seine Bräute wieder heiraten zu können. 
 
Wenn die Israeliten das begreifen, dass Gott ihnen seine Scheidegebote 
gegeben hatte und eine Wiederheirat unmöglich ist, wenn eine Geschiedene 
Frau zu einem anderen Mann ging und wenn die Israeliten das in Verbindung 
bringen, mit dem Scheidebrief, den sie von Gott durch die Propheten Jeremia 
und Hesekiel ausgehändigt bekommen haben, dann müssten sie erkennen, 
dass der Opfertod ihres Gottes die einzige Möglichkeit einer Wiederheirat für sie 
war. Sie müssten Jesus Christus als die einzige Möglichkeit ihrer Rettung 
erkennen. Viele Israeliten werden in den letzten 3½ Jahren auch zu dieser 
Erkenntnis kommen. 
 
 
 
 
(zu *7) Jetzt noch einmal zu dem „Tag des Herrn“. 
Er wird an sehr vielen Stellen der Bibel erwähnt und ist sowohl eine zweifache 
Gerichtszeit, als auch eine Friedenszeit. Dieser „Tag des Herrn“ dauert 1000 
Jahre, wie wir bereits aus 2. Petrus 3:8 wissen. 
 
Er beginnt mit einem irdischen Gericht am Ende der letzten 7 Jahre unseres 
Zeitalters, welche auch schon als Gerichtszeit bezeichnet wird. Diese 7 Jahre 
haben nur Monate von jeweils 30 Tagen. Es fehlt also noch ein zusätzlicher 
Schaltmonat, um diese 7 Jahre voll zu machen. Und diese „Schaltzeit“ finden 
wir in Daniel 12:7+11 mit 30 Tagen beschrieben, siehe Offenbarung 20:1-7. 
Die ersten 30 Tage vom 1000-jährigen Friedensreich. Alle gottlosen 
Menschen werden in den ersten (30 + 45) Tagen = 75 Tagen (Daniel 12:12) 
von Gott getötet. Dann kommen die 1000 Jahre Frieden, und danach das 
Jüngste Gericht. Alle diese Zeiten zusammen werden als „Tag des Herrn“ 
beschrieben! 
 
 
 
 
 
 



Stand 28.11.2022      Die Offenbarung verständlich erklärt      Seite 471 von 471 
Die Bibel wörtlich genommen 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

von Marco A. L. Stannat 


