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gleiche Unternehmen, das sich auf die Lebensmittelherstellung und den Materialumschlag
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Harold und seine Frau Jeanne wohnen in der Nähe von Middleburg, PA., USA.

Leitbild
Wisst also, dass der Herr, euer Gott, er Gott ist, der Treue Gott, der Bund
und Barmherzigkeit mit denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bis
zu tausend Generationen halten. (Deuteronomie 7:9).
Das allgemeine Anliegen des Autors ist die Rettung verlorener Seelen. Gott hat allen den Weg
gegeben-allen, die seine Gnade und Jesus Christus, den Messias und Herrn, annehmen werden.
Die grundlegenden Aufgaben des Autors sind:
1. Zu verkünden, dass Gott das Universum erschaffen hat, nicht Zeit und Zufall;
2. Gott ist Schöpfer, er besitzt uns. Er allein hat das Recht, Gebote abzugeben und uns zu
richten.
3. Gottes ursprünglicher Plan änderte sich aufgrund unserer sündigen Wege. Gott sandte
seinen Sohn, den Messias, der schon als Erlöser der Sünden gekommen ist.
4. Jesus wird zurückkehren, um Satan und alle unsere Feinde zu erobern.
5. Wir, die wir ihn als unseren Erlöser annehmen, werden für immer mit dem Eroberer
bleiben.

Engagement
Ich widme dieses Buch Jeanne, meiner Frau des letzten halben Jahrhunderts. Zu Jeanne es
Geschenken gehören Harold, Jr., Joanne und acht Enkelkinder: Mariah, rochele, Christian, Drew,
Kylee, Alex, Shelly und Gabriele. Segen auf Segen! Jeanne ist meine beste Freundin.
Ich möchte meine Eltern Ehren, die verstorbene Frau Pearl Lerch und Ralph H. Lerch. Ohne die
Gebete und die Richtung meiner Eltern könnte meine Seele verloren gehen.
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Vorwort
Gott rettete euch durch seine besondere Gunst, als Ihr geglaubt habt. Und dafür
kann man sich keine Anerkennung nehmen. Es ist ein Geschenk Gottes. Das
Heil ist keine Belohnung für die guten Dinge, die wir getan haben, also kann sich
keiner von uns damit rühmen. Eph. 2:8-9 NLT

Die Offenbarung ist das letzte Buch in der Bibel, aber zuerst, um missverstanden zu werden, und
das Buch, das unter das meiste Interesse und Neugier kommt. Viele von uns sind verwirrt, vor
allem, weil wir unsere Versuche zu verstehen überdenken. Wer ist das Tier: 666 ist die Zahl
seines Namens? Wann wird die Entrückung stattfinden? Ist Offenbarung Allegorie oder reale,
zukünftige Ereignisse. Es ist die Absicht des Autors, zumindest einen Teil der Verwirrung zu
klären. Der Autor hat die Meinung, dass wir die ganze Offenbarung erst dann verstehen können,
wenn bestimmte Ereignisse stattfinden. Ein Teil des Inhalts könnte für diejenigen sein, die nach
der Entrückung übrig geblieben sind.
Wenn der Autor auswählen musste, was er für die wichtigste Botschaft aus der Bibel hält, dann
ist es das Heilsversprechen für diejenigen, die Jesus, den Messias, annehmen. Der Mensch
sinnierte und sündigt weiter. Jesus ist auf die Erde gekommen, um uns zu retten und damit wir
die Ewigkeit mit ihm verbringen können. Die Worte Jesu:
Lasst euer Herz nicht beunruhigen: Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Im Haus meines
Vaters gibt es viele Villen: Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch gesagt. Ich gehe, um
einen Platz für Sie vorzubereiten. Und wenn ich gehe und einen Platz für euch bereite, werde
ich wieder kommen und euch zu mir empfangen. das, wo ich bin, da bist du vielleicht auch.
Und wohin ich gehe, weißt du, und wie du weißt. Thomas sprach zu ihm: Herr, wir wissen nicht,
wohin du gehst. und wie kann man den Weg kennen? 6jesus sagte zu ihm: Ich bin der Weg,
die Wahrheit und das Leben; kein Mensch kommt zum Vater, sondern durch mich. (Matthäus
14:1-6)

Wo wirst du die Ewigkeit verbringen?

Prolog
Die Pflicht eines Christen ist es, seinen Kindern eine solide, biblische Grundlage zu geben. Sie
müssen die Wahrheit von uns hören und nicht die Spekulation der säkularen Welt. Dieses Buch
soll die Ereignisse des Buches der Offenbarung klären.
Stattdessen erhebt Christus als Herr in euren Herzen. Seien Sie immer bereit,
jedem eine Verteidigung zu geben, der Sie bittet, die Hoffnung zu erklären, die
Sie haben. 1 Peter 3:15 ISV
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TEIL I: DINGE VORBEI
Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Gen. 1:1

Nun war die Schlange subtiler als jedes Tier des Feldes, das der Herr Gott gemacht
hatte. Und er sprach zu der Frau: Ja, hat Gott gesagt: Du sollst nicht von jedem Baum
des Gartens Essen? Gen. 3:1
Und zu Adam sagte er: weil du auf die Stimme deiner Frau gehört hast und von dem
Baum gegessen hast, von dem ich dir befohlen habe: Du sollst nicht davon essen;
verflucht ist der Boden für dich. in Trauer werdet ihr alle Tage deines Lebens davon
essen. Genesis 3:17
Am nächsten Tag sah Johannes Jesus zu ihm kommen und sagte: siehe, das Lamm
Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. John 1:29
Jesus sagte zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben; wer an mich glaubt,
obwohl er tot war, der wird doch Leben; und wer in mir lebt und glaubt, wird nie
sterben. Glauben Sie das? John 11:25-26
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Abschnitt Eins: Einleitung und Botschaften des Herrn
Offenbarung Kapitel Eins
Um das Buch der Offenbarung zu studieren und zu verstehen, müssen wir am Anfang beginnen.
Nicht nur der Anfang des Buches der Offenbarung, sondern der Beginn der gesamten Bibel.
Diejenigen, die den Hintergrund nicht kennen, haben keine Chance zu springen und zu
versuchen, zu antworten: "Wer ist der Antichrist" und "Wann wird die Welt enden".
Wenn du glaubst, dass die Entrückung der Toten und des Lebens in Christus der Trübsal
vorausgeht, und wenn du Jesus als deinen Erlöser angenommen hast, dann brauchst du dich nicht
um das zu kümmern, was nach der Entrückung geschieht. Außer, wir sind besorgt über die
Ungläubigen, die hier bleiben werden, um mit dem Antichristen und seiner "Kirche" zu kämpfen.
Wir werden dieses Konzept, "Dispensationalismus", später in diesem Abschnitt überprüfen.
Anmerkung: "Kapitel" werden in diesem Buch als "Abschnitte" bezeichnet, um Verwechslungen
mit Bibel Kapiteln zu vermeiden.
Dieses Buch basiert auf der Sicht des Dispensationalismus:
1. Entrückung der Toten Heiligen und lebenden Gläubigen. (Jesus wird uns in der Luft
begegnen.)
2. Siebenjährige Trübsal-Periode. Die erste Hälfte ist die Trübsal, die zweite die große
Trübsal.
3. Die Schlacht von Armageddon. (schlusskrieg.)
4. Das Millennium. (1000 Jahre friedensregel.)
5. Satan, der für die Ewigkeit in den Abgrund geworfen wurde.
Dieser Abschnitt enthält das gesamte erste Kapitel der Offenbarung, beginnend mit einer
Einführung. Gottes Diener, Johannes von Patmos, zeichnet dieses Buch als die Offenbarung von
Christus an Johannes durch Worte und Bilder auf. Es beinhaltet einen Segen für diejenigen, die
die Worte dieser Prophezeiung lesen, hören und halten. Es sollte keine Verwirrung über diese
Verse geben.
Offenbarung 1
Die Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, um seinen Dienern Dinge zu
zeigen, die in Kürze geschehen müssen. und er sandte und signierte es durch seinen
Engel zu seinem Knecht Johannes: Wer hat das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu
Christi und alles, was er sah, bloß gegeben. Gesegnet ist der, der liest, und die, die die
Worte dieser Prophezeiung hören, und die Dinge behalten, die darin geschrieben sind;
denn die Zeit ist zur Hand.

9

Die Verse 4-8 Präludium der Briefe Christi an die sieben Kirchen Kleinasiens (siehe Abschnitt
zwei), der der "treue Zeuge dieser Dinge ist, der erste, der sich von den Toten erhebt, und der
Kommandeur aller Herrscher der Welt." Jesus hat uns zu seinem Reich gemacht, zu seinen
Priestern, die Gott dienen. Gib ihm ewigen Ruhm! Er regiert für immer und ewig! Er wird in
den Wolken zurückkehren, jedes Auge wird ihn sehen. Es wird keinen Zweifel daran geben, was
passiert ist. Jesus ist der Anfang und das Ende: er ist, war und wird immer sein.
Johannes zu den sieben Kirchen, die in Asien sind: Gnade sei euch und Friede, von dem,
was ist und was war und was kommen wird. und von den sieben Geistern, die vor
seinem Thron sind. Und von Jesus Christus, der der treue Zeuge ist, und von dem
ersten, der von den Toten geboren wurde, und vom Fürsten der Könige der Erde. Zu
dem, der uns liebte und uns von unseren Sünden in seinem eigenen Blut wusch und uns
zu Königen und Priestern zu Gott und seinem Vater gemacht hatte. ihm ist Herrlichkeit
und Herrschaft für immer und ewig. Amen. Siehe, er kommt mit Wolken. und jedes
Auge wird ihn sehen, und die, die ihn durchbohrt haben; und das ganze Volk der Erde
wird wegen ihm jammern. Trotzdem, Amen. Ich bin Alpha und Omega, der Anfang und
das Ende, sagt der Herr, der ist, und der war und was kommen wird, der Allmächtige.

Die nächsten Verse des Kapitels 1, Verse 9-18, beginnen die Vision, die Johannes auf Patmos
erlebte. Ein Teil dieser Vision scheint so zu sein, wie wir es als Alptraum bezeichnen könnten,
aber in diesem Fall ist es die Wahrheit. Johannes identifiziert sich selbst als "Johannes, dein
Bruder". Vielleicht kannten ihn die sieben Kirchen. Vielleicht identifizierte er sich als Freund.
Johannes war im Gebet, als er eine Botschaft erhielt, an die sieben Kirchen zu schreiben. Die
Botschaft war von Christus, "das Alpha und Omega." Johannes sah Jesus unter sieben goldenen
Kerzenständern. Gold wird oft als Symbol für Gott und seine Attribute verwendet. Jesus hatte
in diesem Bild ein Schwert im Mund-er ist der Eroberer. Christus nennt sich "der lebendige. und
ich war tot, und siehe, ich lebe ewig, und ich habe die Schlüssel des Todes und des Hades.
Ich Johannes, der auch euer Bruder und Begleiter in der Trübsal und im Reich und in
der Geduld Jesu Christi ist, war auf der Insel, die Patmos genannt wird, für das Wort
Gottes und für das Zeugnis Jesu Christi. Ich war am Tag des Herrn im Geist und hörte
hinter mir eine große Stimme, wie eine Posaune, die sagte: Ich bin Alpha und Omega,
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die erste und die letzte; und was du siehst, schreibe in einem Buch und schicke es zu
den sieben Gemeinden, die in Asien sind. zu Ephesus und zu Smyrna und zu Pergamon
und zu Thyatira und zu Sardis und zu Philadelphia und zu Laodicea. Und ich wandte
mich an, um die Stimme zu sehen, die mit mir sprach. Und als ich gedreht wurde, sah
ich sieben goldene Kerzenständer. Und in der Mitte der sieben Kerzenständer ist einer
wie der Menschensohn, bekleidet mit einem Gewand bis zum Fuß, und Gürt um die
Brust mit einem goldenen Gürtel. Sein Kopf und seine Haare waren weiß wie Wolle, so
weiß wie Schnee; und seine Augen waren wie eine Flamme des Feuers. Und seine Füße
mögen zu feinem Messing, als ob Sie in einem Ofen verbrannt wären. und seine Stimme
als Klang vieler Gewässer. Und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne; und aus
seinem Mund ging ein scharfes zweischneidiges Schwert; und sein Antlitz war, wie die
Sonne in seiner Kraft scheint. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und
er legte seine Rechte Hand auf mich und sagte zu mir: fürchtet euch nicht. Ich bin der
erste und der letzte: Ich bin der, der gelebt hat und tot war. und siehe, ich lebe ewig,
Amen. und die Schlüssel zur Hölle und zum Tod haben.

Kapitel eins schließt mit einem Befehl, der Johannes gegeben wurde, um die Dinge zu schreiben,
die er sieht, aus der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Christus enthüllt: "die sieben
Sterne, die du in meiner rechten Hand gesehen hast, sind die Engel der sieben Kirchen," und "die
sieben goldenen Lampen stehen die sieben Kirchen." Das ist das erste bisschen Symbolik. Es ist
einfach und viel klarer als das, was wir in späteren Kapiteln finden werden.

Schreibe die Dinge, die du gesehen hast, und die Dinge, die sind, und das, was nachher
sein wird; Das Mysterium der sieben Sterne, die du in meiner rechten Hand gesehen
hast, und die sieben goldenen Kerzenständer. Die sieben Sterne sind die Engel der
sieben Kirchen; und die sieben Kerzenständer, die du gesehen hast, sind die sieben
Kirchen.
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TEIL II: DINGE, DIE VORHANDEN SIND
Das kirchliche Zeitalter – Zeitalter der Gnade
Denn durch die Gnade werdet ihr durch den Glauben gerettet. und das nicht von euch selbst:
Es ist die Gabe Gottes: nicht von Werken, damit sich kein Mensch rühmt. Denn wir sind seine
Verarbeitung, die in Christus Jesus zu guten Werken geschaffen wurde, die Gott vor dem
ordinat geweiht hat, dass wir in Ihnen wandeln sollten. Epheser 2:8-10

Paulus breitet das Evangelium aus

Paulus würde ein solches Gebet vorschlagen, um Gottes Gnade anzunehmen und euren Platz im
Himmel zu sichern:
"Lieber Gott, ich gestehe, dass ich ein Sünder bin. Ich glaube an deinen Sohn Jesus Christus,
unseren Erlöser. Ich bitte Jesus hier und jetzt, in mein Herz und Leben zu kommen und mein
Retter zu sein. Bitte hilf mir, mich von der Sünde abzuwenden. Ich gebe dir mein Leben.
Danke, Herr, dass du mich gerettet hast. In Jesus Namen bete ich. Amen. "
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ABSCHNITT ZWEI: BOTSCHAFTEN AN DIE SIEBEN KIRCHEN
Offenbarung Kapitel Zwei und Drei

Viele Bibelstudien und Kommentare versuchen, die sieben Kirchen mit Kirchen der Gegenwart
zu identifizieren. Denken Sie daran, dass die Offenbarung vor 2000 Jahren geschrieben wurde
und für die Menschen dieser Zeit bedeutsam sein sollte. Wir erwarten, dass es auch heute
sinnvoll ist, und es sollte so sein. Die frühe Kirche war als "der Weg" bekannt. es war für Juden,
die das messiahship Christi akzeptierten, sowie für Heiden. Die Kirchen als katholische,
Orthodoxe, evangelikale oder andere Konfessionen zu bezeichnen, scheint nicht anwendbar und
vielleicht irreführend.
Die sieben Kirchen hatten einige Attribute, die von Christus geliebt wurden, einige abstoßend.
Wir sollten uns selbst konsumieren, was zu tun ist und was nicht. Dieser Abschnitt umfasst die
Kapitel zwei und drei. Der erste Durchgang richtet sich an die Kirche in Ephesus. Manche
setzen diese Kirche mit dem Ende des Apostolischen Zeitalters gleich.
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Offenbarung 2
Zum Engel der Kirche von Ephesus schreiben; Diese Dinge sagten der, der die sieben
Sterne in seiner rechten Hand hält, die inmitten der sieben goldenen Kerzenständer
gingen. Ich weiß, dass Ihr arbeitet, und Ihr arbeitest, und Ihr Geduld, und wie Ihr Sie
nicht ertragen kannst, die böse sind; und Ihr habt Sie ausprobiert, die sagen, Sie seien
Apostel, und Sie sind es nicht, und Sie haben Sie Lügner gefunden; und Sie haben
getragen, und Sie haben Geduld, und um meines Namens Willen haben Sie gearbeitet ,
und haben sich nicht ohnunüsselt. Trotzdem habe ich etwas gegen dich, weil du dir die
erste Liebe hinterlassen hast. Denkt also daran, woher Ihr gefallen seid, und bereut,
und tut die ersten Werke. oder ich werde schnell zu euch kommen und euch
Kerzenständer aus seinem Platz entfernen, außer ihr bereut. Aber das hast du, dass du
die Taten der nicolaitaner hasst, die ich auch hasse. Wer ein Ohr hat, der soll hören,
was der Geist zu den Gemeinden gesagt hat. Dem, der überwindet, werde ich geben,
vom Baum des Lebens zu essen, der mitten im Paradies Gottes ist.

Die Kirche in Ephesus wurde für ihre Bemühungen, ihren Glauben und Ihre Geduld gelobt. Die
Kirche dominiert jedoch ihre Mitglieder (Ref. Nicolaitans). Sie haben ihre "erste Liebe"
(Christus) vergessen. Also, Vertrauen Sie auf den Herrn, haben Sie glauben, erinnern Sie sich,
wo Sie früher waren, und arbeiten Sie für Gott, nicht für den Menschen. Ihr Lohn ist der
Himmel.
Der nächste Brief ist an die Kirche in Smyrna. Diese Kirche wird von Satan heftig verfolgt und
angegriffen. Jesus rät Ihnen, stark und beharrlich zu sein. Auch hier ist Ihr Lohn für "über
kommen " der Himmel.
Und zum Engel der Kirche in Smyrna schreiben; Diese Dinge sagten der erste und der
letzte, der tot war und lebendig ist. Ich weiß, dass Ihr arbeitet, Trübsal und Armut,
(aber Ihr seid Reich) und ich kenne die Blasphemie derer, die sagen, Sie seien Juden,
und sind es nicht, sondern die Synagoge Satans. Fürchtet nichts von dem, was Ihr
erleiden werdet: siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr
vor Gericht gestellt werdet. und Ihr werdet zehn Tage Trübsal haben: seid treu bis zum
Tod, und ich werde euch eine Krone des Lebens geben. Wer ein Ohr hatte, der hörte,
was der Geist zu den Gemeinden sagte. Wer überwindet, wird dem zweiten Tod nicht
Schaden.

Der dritte Brief ist an die Kirche in Pergamon. Das ist eine Kirche, die sich mehr für die Welt
interessiert als das Wort. Es geht wieder um die Kirche, die das Volk beherrscht (Ref.
Nicolaitans). Die Doktrin von Balaam ist ein Verweis auf falsche Propheten. Balak war ein
Moabiter König, der daran arbeitete, Gottes Volk zu vernichten. Diese Kirche hat treue
Mitglieder, die jeweils versprochen haben, "verstecktes Manna" zu essen, wenn Sie überwunden
werden, und einen neuen Namen im Himmel, der nur ihm und dem Herrn bekannt ist.
Und zum Engel der Kirche in Pergamon schreiben; Diese Dinge sagten er, der das
scharfe Schwert mit zwei Kanten hatte. Ich weiß, dass Ihr arbeitet, und wo ihr wohnt,
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auch dort, wo Satans Sitz ist: und Ihr haltet meinen Namen fest und habt meinen
Glauben nicht verleugnet, auch nicht in jenen Tagen, in denen Antipas mein treuer
Märtyrer war, der unter euch getötet wurde, wo Satan wohnt. Aber ich habe ein paar
Dinge gegen euch, weil Ihr Sie dort habt, die die Lehre von Balaam halten, die Balac
gelehrt hat, einen Stolperstein vor die Israeliten zu werfen, Dinge zu essen, die Götzen
geopfert wurden, und Unzucht zu begehen. So habt ihr auch die, die die Lehre der
nicolaiter halten, was ich hasse. Bereuen sonst komme ich schnell zu euch und werde
mit dem Schwert meines Mundes gegen Sie kämpfen. Wer ein Ohr hatte, der hörte,
was der Geist zu den Gemeinden sagte. Dem, der überwindet, will ich geben, von dem
verborgenen Manna zu essen, und ihm einen weißen Stein geben, und im Stein einen
neuen Namen geschrieben, den kein Mensch kennt, der ihn rettet, der ihn empfängt.

Der vierte Brief ist an die Kirche von Thyatira. Diese Kirche ist in Götzendienst gerutscht.
Jesus sagt Ihnen, dass er ihre Liebe glauben, ihren Dienst, Ihre Geduld und ihre Verbesserungen
kennt. Aber Jesus warnt Sie, dass Sie "Jezebel" (eine phönizische Prinzessin, die Prinz Ahab
geheiratet hat) in die Irre führen lassen. Jezebel führte die Juden in Götzendienst und andere
Sünde. Jezebel hatte eine Chance zur Buße, aber nicht. Diejenigen, die ihren bösen Wegen (und
Satans) folgen, werden durch Prüfungen gestellt. Jesus versprach allen, die siegreich sind, die
ihm bis zum Ende gehorchen, er wird die Autorität über alle Nationen geben. Christus sagte, er
werde auch dem siegreichen den "Morgenstern" geben. Dieser Hinweis ist verwirrend, weil die
Bibel Luzifer als Morgenstern bezeichnet. Andere glauben, dass sich Morgenstern in diesem
Zusammenhang auf Christus bezieht. Der Hinweis ist wahrscheinlich, dass der siegreiche die
Macht über Satan haben wird, da Satan in dieser Passage erwähnt wird, und auch die macht, zu
regieren.
Und zum Engel der Kirche in Thyatira schreiben; Diese Dinge sagten der Sohn Gottes,
der seine Augen wie eine Flamme des Feuers hatte, und seine Füße sind wie feines
Messing. Ich weiß, dass Ihr arbeitet, Nächstenliebe und Dienst und glaube, und Ihr habt
Geduld, und ihr arbeitet; und der letzte, der mehr als der erste ist. Ungeachtet dessen
habe ich ein paar Dinge gegen dich, weil du jener Frau Jezebel, die sich selbst als
Prophetin bezeichnet, erlauben, zu lehren und meine Knechte zu verführen, Unzucht zu
begehen und Dinge zu essen, die Götzen geopfert werden. Und ich gab ihr Raum, um
Ihre Unzucht zu bereuen. und Sie bereute nicht. Siehe, ich werde Sie in ein Bett werfen
und diejenigen, die Ehebruch mit ihr begehen, in große Trübsal bringen, außer Sie
bereuen ihre Taten. Und ich werde Ihre Kinder mit dem Tod töten. und alle Kirchen
werden wissen, dass ich derjenige bin, der die Zügel und Herzen sucht; und ich werde
jedem von euch nach euren Werken geben. Aber zu euch sage ich, und zu den übrigen
in Thyatira, so viele, die diese Lehre nicht haben, und die die tiefen Satans nicht
gekannt haben, wie Sie sprechen. Ich werde Ihnen keine andere Last aufbürden. Aber
das, was ihr schon festgehalten habt, bis ich komme. Und wer überwindet und meine
Werke bis zum Ende hält, dem werde ich die Macht über die Völker geben, und er wird
Sie mit einer Eisenstange regieren. wie die Gefäße eines Töpfers sollen Sie zu zittern
zerbrochen werden; so wie ich von meinem Vater empfangen habe. Und ich werde ihm
den Morgenstern geben. Wer ein Ohr hatte, der hörte, was der Geist zu den Gemeinden
sagte.
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Kapitel drei beginnt mit einem Brief an die Kirche von Sardis. Diese Kirche repräsentiert eine
tote Gemeinde mit einer Portion, die noch glaubt. Man könnte versucht sein, diese Kirche einer
protestantischen Konfession gleichzusetzen, die vergaß, warum Sie hier sind: Gott zu dienen.
Jesus sagt Ihnen: "Ich kenne deine Taten, dass du einen Namen hast, dass du lebendig bist, aber
du bist tot." Dies ist ein Weckruf, der Sie auffordert, wieder auf die Wege zu kommen, die Gott
gefallen. Jesus verspricht, dass diejenigen, die Siegen, "weiße Kleider tragen" werden, Jesus
wird immer die Namen derer im Buch des Lebens kennen und Sie in der Gegenwart des Vaters
und seiner Engel anerkennen.
Offenbarung 3
Und zum Engel der Kirche in Sardis schreibe; Diese Dinge sagten der, der die sieben
Geister Gottes und die sieben Sterne hatte. Ich weiß, dass du arbeitet, dass du einen
Namen hast, den du lebst, und tot bist. Seid wachsam und stärkt die Dinge, die übrig
bleiben, die bereit sind zu sterben; denn ich habe nicht gefunden, daß ihr vor Gott
vollkommen arbeitet. Denken Sie also daran, wie Sie empfangen und gehört haben und
festhalten und bereuen. Wenn du also nicht zuschauen sollst, so will ich auf dich
kommen wie ein Dieb, und du sollst nicht wissen, welche Stunde ich über dich kommen
werde. Sie haben auch in Sardis ein paar Namen, die Ihre Kleidungsstücke nicht
verunreinigt haben. und Sie werden mit mir in weiß gehen; denn Sie sind würdig. Wer
überwindet, der wird mit weißem Gewand bekleidet sein. und ich werde seinen Namen
nicht aus dem Buch des Lebens auslöschen, sondern ich werde seinen Namen vor
meinem Vater und vor seinen Engeln bekennen. Wer ein Ohr hatte, der hörte, was der
Geist zu den Gemeinden sagte.

Die Kirche von Philadelphia ist die sechste, die von Jesus angesprochen wird. Einige bezeichnen
dies als die Kirche in Revival, eine evangelische Kirche. Vor 2000 Jahren bezog Sie sich auf
eine Kirche in Kleinasien. Wir sollen die guten Dinge tun und die schlimmen Dinge, die in
diesem Brief behandelt werden, meiden. Jesus lobt die Kirche, weil sie treu ist und Ihnen sagt:
"Ich kenne deine Werke. Ich habe Ihnen eine offene Tür gesetzt, die niemand schließen kann.
Du hast nur wenig macht, aber du hast mein Wort gehalten und meinen Namen nicht verleugnet.
Ich werde euch vor Satan schützen. Du wirst die Gottlosen regieren. Wer überwindet, den will
ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. "
Und zum Engel der Kirche in Philadelphia schreiben; Diese Dinge sagten, dass der
Heilige ist, der, der wahr ist, der, der den Schlüssel Davids hatte, der, der sich öffnet,
und kein Mensch schließt. und shuts, und kein Mensch öffnet sich. Ich weiß, dass du
arbeitet: siehe, ich habe dir eine offene Tür vorgesetzt, und kein Mensch kann Sie
verschließen; denn du hast ein wenig Kraft und hast mein Wort gehalten und meinen
Namen nicht verleugnet. Siehe, ich will Sie aus der Synagoge Satans machen, die
sagen, Sie seien Juden, und Sie sind es nicht, sondern lügen. Siehe, ich werde Sie dazu
bringen, zu kommen und vor euren Füßen anzubeten und zu wissen, dass ich euch
geliebt habe. Weil du das Wort meiner Geduld bewahrt hast, werde ich dich auch von
der Stunde der Versuchung fernhalten, die über die ganze Welt kommen wird, um
diejenigen zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Siehe, ich komme schnell: halte das
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Fasten, was du hast, damit kein Mensch dich zur Krone nimmt. Wer überwindet, dem
werde ich eine Säule im Tempel meines Gottes machen, und er wird nicht mehr
hinausgehen; und ich werde auf ihn den Namen meines Gottes und den Namen der
Stadt meines Gottes schreiben, die das neue Jerusalem ist, das von meinem Gott aus
dem Himmel herabkommt. : und ich werde auf ihn meinen neuen Namen schreiben.
Wer ein Ohr hatte, der hörte, was der Geist zu den Gemeinden sagte.

Der letzte Brief ist an die Kirche von Laodicea. Jesus bezeichnet sich selbst als "das Amen, das
Zeugnis, das treu und wahrhaftig ist, den Beginn der Schöpfung Gottes." (vgl. Johannes 1:1-3:
am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Das gleiche war
am Anfang bei Gott. Alle Dinge wurden von ihm gemacht. und ohne ihn wurde nichts gemacht,
was gemacht wurde.) Das ist schwer zu verstehen: Jesus ist die erste Schöpfung Gottes; Jesus ist
der Schöpfer. In der Tat, überdenken der Dreifaltigkeit kann Ihren Kopf drehen. Wisst nur, dass
es wahr ist.
Und zum Engel der Kirche der laodiceaner schreiben; Diese Dinge sagten das Amen, der
Gläubige und wahre Zeuge, der Beginn der Schöpfung Gottes; Ich weiß, dass du
arbeitet, dass du weder kalt noch heiß bist: Ich bevorzuge, du warst kalt oder heiß.
Also, weil du lauwarm bist, und weder kalt noch heiß, werde ich dich aus meinem Mund
spucken. Weil du sagst: Ich bin reich, und ich bin mit Gütern vermehrt und brauche
nichts. und wisst nicht, dass Ihr erbärmlich und Elend und Arm und Blind und nackt
seid; ich rate euch, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer versucht wurde, damit Ihr
Reich seid. und weißes Gewand, damit du bekleidet bist und die Scham deiner Nacktheit
nicht auftaucht. und Salben Sie Ihre Augen mit Augensalbe, die Sie sehen können. So
viele, wie ich Liebe, tadeln und Keuchen: Seid also eifrig und bereut.

Es wäre schwer, die Kirche von Laodicea mit einer modernen Kirche zu vergleichen, außer der
Tatsache, dass diese Kirche Geld und Reichtum liebt. Jesus rät Ihnen, Gold von ihm zu kaufen
(Reichtum im Himmel sind besser als Reichtümer auf Erden). Sie machen keine guten Werke
und sind "lauwarm". Da wir es vielleicht nicht mögen, heißes Essen zu essen, das zu kühl ist,
oder kaltes Essen, das zu warm ist, sagte Jesus: "weil du lauwarm bist, werde ich dich aus
meinem Mund spucken.
Ein letzter Gedanke für Laodicea, so wie wir unseren Kindern "harte Liebe" zeigen könnten,
sagte Jesus: "Ich habe diejenigen, die ich Liebe, zu korrigieren und zu disziplinieren, also sei
ernst und bereue!"
Kapitel drei schließt mit einer guten Nachricht. Auch eine Mahnung, auf seine Anweisungen an
die sieben Kirchen zu achten:
Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe: Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür
öffnet, werde ich zu ihm kommen und mit ihm saugen, und er mit mir. Dem, der
überwindet, will ich gewähren, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie ich auch
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überwunden habe, und bin mit meinem Vater auf seinem Thron niedergelegt. Wer ein
Ohr hat, der soll hören, was der Geist zu den Gemeinden gesagt hat.

Jesus erinnert uns daran, dass er auch überwand. Was er bis zu seiner Kreuzigung durchmachte,
ist kaum erfassbar. Wir, die wir glauben, werden durch Gnade gerettet und erwarten, dass Sie
gute Werke tun. Das Heil sollte für uns leicht sein: Christus hat den harten Teil getan.
Der Glaube ist der Schlüssel, der in allen Briefen an die Kirchen impliziert wird. Durch den
Glauben akzeptieren wir das Wort, wir studieren, und wir tun "zu guten Werken." Die Schriften
sollen uns informieren, Lehren und trösten.
Studie, um sich Gott zu zeigen, einem Arbeiter, der sich nicht schämen muss und das
Wort der Wahrheit zu Recht teilt. 2 Tim 2:15

Wie schwer ist das? "lieber Vater im Himmel, ich weiß, ich bin ein Sünder. Es tut mir wirklich
leid für meine Sünden. Ich bereue und bitte, dass du mir verzeihst. Ich akzeptiere Jesus als
meinen Retter. Von diesem Tag an werde ich mich bemühen, für ihn zu leben. Lieber Herr
Jesus, bitte kommen Sie in mein Herz. Amen."

18

TEIL III: DINGE ZUKUNFT

Denn der Lohn der Sünde ist
der Tod; aber die Gabe Gottes
ist das ewige Leben durch Jesus
Christus, unseren Herrn.
Römer 6:23.
19

Abschnitt Drei: Die Sieben-Versiegelte Schriftrolle
Offenbarung Kapitel 4 bis 6

Die Symbolik vertieft sich, während wir uns darauf vorbereiten, über die Öffnung der sieben
Siegel zu lesen. Diese Symbolik wird verwendet, um die Szene zu beschreiben und "die Bühne"
im Himmel vor der Öffnung der Siegel zu setzen. Man glaubt, dass diese Ansicht vom Himmel
kommt, weil das Wort "Kirche" nicht im Buch der Offenbarung bis Kapitel 22 wieder auftaucht.
Jesus lädt Johannes von Patmos ein, "hierher zu kommen, und ich werde euch Dinge zeigen, die
danach stattfinden müssen." Die Bilder zeigen Gott in Pracht und als Herrscher über alles.
Offenbarung 4
Danach schaute ich, und siehe, eine Tür wurde im Himmel geöffnet; und die erste
Stimme, die ich hörte, war wie eine Posaune, die mit mir redete. die gesagt haben,
komm hierher, und ich werde dir Dinge zeigen, die nachher sein müssen. Und sogleich
war ich im Geist; und siehe, ein Thron wurde im Himmel gesetzt, und einer saß auf dem
Thron. Und der, der saß, sollte wie ein Jaspis und ein Sardinen Stein Aussehen; und es
war ein Regenbogen um den Thron herum, in Sicht wie ein Smaragd.
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Vierundzwanzig älteste umgeben Gott, auf thronen sitzend. Es ist, als ob Sie "Könige" sind, die
einem über alle anderen untergeordnet sind. Alle ältesten trugen Kronen, die auf auferstandene
Heilige und nicht auf Engel hindeuten. Es ist wahrscheinlich, dass zwölf der ältesten die zwölf
Grundsteine in der Beschreibung des neuen Jerusalems repräsentieren, die nach den zwölf
Aposteln benannt sind. Die anderen zwölf repräsentieren wahrscheinlich die 12 Tore, die nach
den zwölf Stämmen Israels benannt sind.
Und um den Thron herum waren vierundzwanzig Sitze; und auf den Sitzen saßen
vierundzwanzig älteste, bekleidet mit weißem Gewand. und Sie hatten auf ihren Köpfen
goldene Kronen. Und aus dem Thron gingen Blitze und Donner und Stimmen über; und
es brannten sieben feuerlampen vor dem Thron, die die sieben Geister Gottes sind.

Die Kraft Gottes wird durch das "Blitzen und donnernden" angedeutet. Die sieben Fackeln
repräsentieren die sieben Geister Gottes. Von Jesaja 11:2 sind die sieben Geister:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Der Geist des Herrn
Der Geist der Weisheit
Den Geist des Verständnisses
Der Geist des Ratschlags
Der Geist der Kraft
Der Geist des Wissens
Die Furcht des Herrn

In den alttestamentlichen Büchern von Hesekiel und Daniel Tauchen vier Lebewesen auf, die
etwas anders beschrieben sind. Einige haben geglaubt, dass die vier Kreaturen Cherubim sind,
die vier Evangelisten repräsentieren, die evangeliumsautoren Matthäus, Markus, Lukas und
Johannes. Es ist offensichtlich, dass Sie wichtige Gebilde sind, und Sie sind Gott untergeordnet.
In den folgenden Versen verehren die vierundzwanzig Ältesten und vier Geschöpfe Gott.
Und vor dem Thron gab es ein gläsernes Meer wie Kristall; und mitten auf dem Thron
und um den Thron herum waren vier Tiere voller Augen vor und hinter ihm. Und das
erste Tier war wie ein Löwe, und das zweite Tier wie ein Kalb, und das dritte Tier hatte
ein Gesicht wie ein Mensch, und das vierte Tier war wie ein fliegender Adler. Und die
vier Tiere hatten jeweils sechs Flügel um ihn. und Sie waren voller Augen im Inneren;
und Sie ruhen nicht Tag und Nacht und sagen: heilig, heilig, heilig, Herr Gott, der
Allmächtige, der war und ist und kommen wird. Und wenn diese Tiere Herrlichkeit und
Ehre geben und dem, der auf dem Thron saß, der für immer und ewig lebte, fallen die
vierundzwanzig Ältesten vor dem nieder, der auf dem Thron saß, und beteten ihn an,
der für immer und ewig lebte. und ihre Kronen vor den Thron werfen und sagen: Du bist
würdig, O Herr, um Herrlichkeit und Ehre und macht zu empfangen; denn du hast alles
erschaffen, und für deine Freude sind und wurden Sie erschaffen.
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In Offenbarung Kapitel fünf wird Johannes betrügt, weil "niemand würdig ist," die Siegel zu
öffnen. Stellen Sie sich vor, wie wir uns fühlen würden, wenn wir am Abgrund von großem
Wissen wären, aber es war nur ein bisschen außer Reichweite.
Offenbarung 5
Und ich sah in der rechten Hand von dem, der auf dem Thron saß, ein Buch, das in und
auf der Rückseite geschrieben war, versiegelt mit sieben Siegeln. Und ich sah einen
starken Engel, der mit lauter Stimme verkündete: Wer ist würdig, das Buch zu öffnen
und die Siegel davon zu verlieren? Und kein Mensch im Himmel, noch auf Erden, auch
nicht unter der Erde, war in der Lage, das Buch zu öffnen, auch nicht darauf zu
schauen. Und ich weinte viel, weil kein Mensch für würdig befunden wurde, das Buch
zu öffnen und zu lesen, und auch nicht darauf zu schauen.

Johannes wird von einem der ältesten getröstet. Jesus, symbolisiert durch ein Lamm, ist es Wert,
die sieben Siegel zu öffnen. Jesus nimmt die Schriftrolle aus der rechten Hand Gottes. Die
Schrift sagt uns, dass Jesus an der rechten Hand Gottes sitzen wird.
Und einer der ältesten sagte zu mir: weint nicht; siehe, der Löwe des Stammes Juda, die
Wurzel Davids, hatte sich durchgesetzt, das Buch zu öffnen und die sieben Siegel davon
zu verlieren. Und ich sah, und siehe, mitten auf dem Thron und von den vier Tieren und
in der Mitte der ältesten stand ein Lamm, wie es getötet worden war, mit sieben
Hörnern und sieben Augen, die die sieben Geister Gottes sind, die in die ganze Erde
ausgesandt wurden. Und er kam und nahm das Buch aus der rechten Hand dessen, der
auf dem Thron saß.

Wenn Jesus die Schriftrolle nimmt, verehren ihn die vierundzwanzig Ältesten und vier
Geschöpfe, was weiter untermauert, dass diese 28 Wesen kleiner sind als Gott, und dass das
Lamm die Persönlichkeit Jesu der Dreifaltigkeit ist. Jeder hat eine Harfe, die für Anbetung und
Lob verwendet wird, und eine Schüssel Räucherstäbchen, die die Gebete der Heiligen
repräsentiert. Diese Ereignisse geschehen in der Zukunft, vor der Entrückung. Die Heiligen
repräsentieren entweder das Gebet der Gläubigen, bevor Sie gestorben sind, oder die Seelen der
Toten Gläubigen (Heilige). Sie loben weiter Jesus, der allen Menschen auf Erden Erlösung
gegeben hat, die glauben.
Und als er das Buch genommen hatte, fielen die vier Tiere und die vierundzwanzig
Ältesten vor das Lamm herab, mit jedem von Ihnen Harfen, und goldene Vials voller
Gerüche, die die Gebete der Heiligen sind. Und Sie sangen ein neues Lied und sagten:
Du bist würdig, das Buch zu nehmen und die Siegel davon zu öffnen; denn du bist
getötet worden und hast uns durch dein Blut aus jedem Stamm und jeder Zunge und
jedem Volk und jeder Nation zu Gott erlöst. Und haben uns zu unserem Gott Könige und
Priester gemacht; und wir werden auf der Erde regieren.
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Die Engel loben das Lamm, nachdem die Heiligen es getan haben: die Engel wurden von Gott
"ein wenig niedriger" gemacht als der Mensch.
Und ich sah, und ich hörte die Stimme vieler Engel rund um den Thron und die Tiere
und die ältesten; und die Zahl von Ihnen war 10000 Mal 10000 und Tausende von
Tausenden. Mit lauter Stimme zu sagen: würdig ist das Lamm, das getötet wurde, um
Macht und Reichtum und Weisheit und Kraft, Ehre und Herrlichkeit und Segen zu
empfangen.

Schließlich wird jedes Wesen im Himmel (die Erlösten und die Engel) Jesus, das Lamm Gottes,
gemeinsam verehren und loben.
Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde ist, und wie es
im Meer ist, und alles, was in Ihnen ist, hörte ich sagen: Segen und Ehre und
Herrlichkeit und macht, sei dem, der auf dem Thron sitzt. und dem Lamm für immer und
ewig. Und die vier Tiere sagten: Amen. Und die vierundzwanzig Ältesten fielen nieder
und beteten ihn an, der für immer und ewig lebte.

In Offenbarung Kapitel sechs öffnete das Lamm die sieben Siegel:
Nachdem er das erste Siegel geöffnet hat, lädt eines der vier Kreaturen Johannes zum "kommen
und sehen" ein. Jesus ritt ein weißes Pferd und ging mit einem Bogen hinaus, um zu erobern.
Zuerst war er das Lamm, weil er sünblos war und sein Blut für unser Heil vergossen hatte. Nun
sehen wir, wie der Messias die Rolle des Eroberers übernimmt, die Position, von der viele
dachten, durch ihr Missverständnis hätte der Charakter Christi vor 2000 Jahren sein sollen.
Dabei folgten ihm viele nicht.
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Offenbarung 6
Und ich sah, als das Lamm einen der Siegel öffnete, und ich hörte, wie es der Donner
war, eines der vier Tiere, die sagten: Komm und seht. Und ich sah, und siehe, ein
weißes Pferd; und wer auf ihm saß, hatte einen Bogen. und ihm wurde eine Krone
gegeben, und er ging hinaus und eroberte und eroberte.

Als das Lamm das zweite Siegel öffnete, tauchte ein anderes Pferd auf, ein rotes, das den Krieg
repräsentiert. John ist eingeladen, "Komm und Schau". Sein Reiter, Jesus, erhielt ein mächtiges
Schwert und die Autorität, den Frieden von der Erde zu entfernen.
Und als er das zweite Siegel geöffnet hatte, hörte ich das zweite Tier sagen: Komm und
seht. Und es ging ein anderes Pferd hervor, das rot war; und ihm wurde die Macht
gegeben, die darauf saß, um Frieden von der Erde zu nehmen, und damit Sie einander
töten sollten; und es wurde ihm ein großes Schwert gegeben.

Das Lamm öffnete das dritte Siegel. Wieder wurde Johannes von einem Lebewesen eingeladen,
"zu kommen und zu sehen." Dieses Mal ritt Jesus ein schwarzes Pferd, das die Hungersnot
repräsentiert. Diese Hungersnot ist eine Art Naturkatastrophe, weil die Körner sehr teuer
werden, aber nicht Öl und Wein.
Und als er das dritte Siegel geöffnet hatte, hörte ich das dritte Tier sagen: Komm und
seht. Und ich sah, und Lo ein schwarzes Pferd. und wer auf ihm saß, hatte ein paar
Gleichgewichte in der Hand. Und ich hörte eine Stimme inmitten der vier Tiere sagen:
ein Maß Weizen für einen Pfennig und drei Maße Gerste für einen Pfennig. und seht,
dass ihr nicht das Öl und den Wein verletzt.

Die vierte Kreatur lud Johannes ein, die Eröffnung des vierten Siegels zu "kommen und zu
sehen." In dieser Vision reitet Jesus ein helles Pferd, das den Tod und das Grab repräsentiert.
Der Reiter wird ein Viertel der Erde mit dem "Schwert, Hungersnot, Krankheit und wilden
Tieren" töten.
Und als er das vierte Siegel geöffnet hatte, hörte ich die Stimme des vierten Tieres
sagen: Komm und seht. Und ich schaute, und siehe, ein helles Pferd; und sein Name,
der auf ihm saß, war der Tod, und die Hölle folgte mit ihm. Und die Macht wurde Ihnen
über den vierten Teil der Erde gegeben, um mit Schwert und Hunger und mit dem Tod
und mit den Tieren der Erde zu töten.

Die Reiter der ersten vier Siegel repräsentieren Eroberung, Krieg, Hungersnot und Tod. Diese
scheinen die Persönlichkeiten Jesu Christi zu repräsentieren.
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Wenn das fünfte Siegel geöffnet wird, ist die Vision vor Johannes im Himmel, auf dem Thron
Gottes. Johannes sieht die Seelen der Märtyrer schreien nach Gott, um ihren Tod zu rächen. Sie
sind in weiße Gewänder gekleidet und baten darum, geduldig "für eine kleine Jahreszeit" zu sein,
bis zukünftige Märtyrer sich Ihnen anschließen: im Wesentlichen bis zum zweiten kommen. Die
Märtyrer werden bei der Entrückung, kurz vor der Trübsal, auferstehen. Gott wird nach dem
zweiten kommen, nach der Trübsal, Märtyrer aus der Trübsal-Zeit empfangen.
Und als er das fünfte Siegel geöffnet hatte, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die
für das Wort Gottes getötet wurden, und für das Zeugnis, das Sie hielten; und sie
schrien mit lauter Stimme und sagten: wie lange, O Herr, heilig und wahrhaftig , urteilt
ihr nicht und rächt euer Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Und die weißen
Gewänder wurden jedem von Ihnen gegeben. und es wurde Ihnen gesagt, daß Sie noch
eine kleine Zeit ruhen sollten, bis auch Ihre Mitknechte und ihre Brüder, die so getötet
werden sollten, wie Sie waren, erfüllt werden sollten

Wenn das sechste Siegel geöffnet wird, wird die Vision als eine katastrophale Veränderung zum
Himmel und zur Erde beschrieben: Es gab ein großes Erdbeben; die Sonne wurde so dunkel wie
Schwarzes Tuch. der Mond wurde wie rot; die Sterne des Himmels fielen auf die Erde. der
Himmel verschwand; Jeder Berg und jede Insel wurde von seinem Platz entfernt. Alle
Bewohner der Erde erkennen ihren Platz als die verlorenen: die Könige, Fürsten, Kapitäne; die
reichen, die starken, die Knechte und Freeman versteckten sich. Sie baten die Berge und Felsen:
"fällt auf uns und verbirgt uns vor dem Antlitz dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem
Zorn des Lammes. Der große Tag seines Zorns ist gekommen. und wer soll stehen können? "
Klar, das ist das Ende der großen Trübsal. Die Trübsal ist in 2 42 Monats Hälften zerbrochen.
Die Trübsal ist die erste Hälfte, die zweite Hälfte die große Trübsal. Mehr dazu später.
Und ich sah, als er das sechste Siegel geöffnet hatte, und siehe, es gab ein großes
Erdbeben. und die Sonne wurde schwarz wie ein sacktuch der Haare, und der Mond
wurde wie Blut. Und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, so wie ein Feigenbaum
ihre unzeitgemäßen Feigen wirft, wenn Sie von einem mächtigen Wind erschüttert wird.
Und der Himmel ging weg wie eine Schriftrolle, wenn er zusammengerollt wird. und
jeder Berg und jede Insel wurden aus ihren Orten verlegt. Und die Könige der Erde und
die großen Männer und die reichen und die Haupt Kapitäne und die mächtigen Männer
und jeder Knecht und jeder freie Mensch versteckten sich in den Höhlen und in den
Felsen der Berge. Und sprach zu den Bergen und Felsen: fällt auf uns und verbirgt uns
vor dem Antlitz dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes; denn
der große Tag seines Zorns ist gekommen. und wer soll stehen können?

Sieben ist Gottes Heilige Zahl, die bei der Schöpfung festgestellt und in der ganzen Bibel
wiederholt wurde: Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und der
Abend und der Morgen waren der sechste Tag. So waren die Himmel und die Erde vollendet,
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und alle Heer von Ihnen. Und am siebten Tag beendete Gott sein Werk, das er gemacht hatte.
und er ruhte am siebten Tag von all seinem Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den
siebten Tag und heiligte ihn; weil er darin von all seinem Werk, das Gott erschaffen und gemacht
hatte, ausgeruht hatte. (Genesis 1:31-2:3.) Die ersten sechs Robben sind Aktionen, der siebte
beginnt mit einer Ruhephase.
Vor der Eröffnung des siebten Siegels wird ein parenthetisches Konto über diejenigen gegeben,
die während der Trübsal gerettet werden. Das heißt, nach der Entrückung und vor dem zweiten
kommen.
Und als er das siebte Siegel geöffnet hatte, herrschte Stille im Himmel über eine halbe
Stunde. (Rev. 8:1)
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Abschnitt Vier: Jene, die Während der Trübsal Gerettet Wurden
Offenbarung Kapitel 7
Offenbarung Kapitel sieben ist eine Klammer über diejenigen, die während der Trübsal gerettet
werden. Es sei eine "Auszeit von der Aktion", um vor der Eröffnung des sechsten Siegels eine
Bedeutung zu klären. Es beginnt mit der Anweisung eines Engels, der das Siegel Gottes hat, das
vier Engel sagt, um die vier Winde der Erde zurückzuhalten, damit kein Wind auf Erden oder
Meer oder gegen irgendeinen Baum wehen kann, "bis wir die Diener unseres Gottes auf Ihrer
Stirn versiegelt haben." Das sind die, die während der Trübsal gerettet wurden.
Sie werden sich daran erinnern, dass das sechste Siegel es ermöglichte, die Erde zu beurteilen
und nicht zerstört, sondern ernsthaft "bedrängt" zu werden. Dieses Ereignis ist vor der
Eröffnung des sechsten Siegels.

Offenbarung 7
Und nach diesen Dingen sah ich vier Engel an den vier Ecken der Erde stehen, die die
vier Winde der Erde hielten, damit der Wind nicht auf die Erde, noch auf das Meer, noch
auf irgendeinen Baum weht. Und ich sah einen anderen Engel aus dem Osten
aufsteigen, der das Siegel des lebendigen Gottes hatte; und er schrie mit lauter Stimme
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zu den vier Engeln, denen es gegeben wurde, die Erde und das Meer zu verletzen und
zu sagen: verletzt nicht die Erde, auch nicht das Meer , noch die Bäume, bis wir die
Knechte unseres Gottes in ihrer Stirn versiegelt haben.

Die 144.000 repräsentieren jene, die aus der Nation Israel ausgewählt wurden, 12.000 aus jedem
der zwölf Stämme. Einige Bibelforscher glauben, dass das Wort "Stamm" hier symbolisch ist,
und Sie haben viele Gründe, die zu dieser Meinung führen. Die wahrscheinlichste Antwort ist,
die Schrift für den Nennwert zu nehmen und zu akzeptieren, dass 12.000 von jedem der 12
genannten Stämme gerettet werden. Es liest sich nicht wie Symbolik. Wenn wir Bilder ableiten,
schaffen wir Verwirrung und Streit.
Und ich hörte die Zahl derer, die versiegelt waren; und es wurden eine 144.000 aller
Stämme der Israeliten versiegelt. Des Stammes Juda wurden 12000 versiegelt. Des
Stammes von Reuben wurden 12000 versiegelt. Des Stammes von Gad wurden 12000
versiegelt. Des Stammes der aser wurden 12000 versiegelt. Des Stammes nepthalim
wurden 12000 versiegelt. Des Stammes der Manasse wurden 12000 versiegelt. Des
Stammes Simeon wurden 12000 versiegelt. Des Stammes von Levi wurden 12000
versiegelt. Des Stammes von Issachar wurden 12000 versiegelt. Des Stammes von
zabulon wurden 12000 versiegelt. Des Stammes Josephs wurden 12000 versiegelt. Des
Stammes von Benjamin wurden 12000 versiegelt.

Es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass andere Juden während der Trübsal nicht gerettet
werden konnten. Der Rest des Kapitels sieben diskutiert eine heidnische Multitude, die während
dieser Zeit gerettet wurde, und wir haben keinen Grund, warum Juden jenseits der 144.000 nicht
einbezogen würden. In Vers Nine sagt Johannes, dass er eine große Menge gesehen hat, von der
kein Mensch aus jeder Nation, von allen Stämmen und Völkern und Zungen, Zahlen konnte
(Betonung hinzugefügt).
Danach sah ich, und siehe, eine große Menge, die kein Mensch von allen Völkern und
Stämmen und Menschen und Zungen haben konnte, Stand vor dem Thron und vor dem
Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern und Palmen in ihren Händen. Und schrie mit
lauter Stimme und sagte: Erlösung für unseren Gott, der auf dem Thron sitzt, und für
das Lamm. 1und alle Engel standen um den Thron herum, und um die ältesten und die
vier Tiere, und fielen vor den Thron auf ihre Gesichter und beteten Gott an und sagten:
Amen; Segen und Herrlichkeit und Weisheit und Danksagung und Ehre und macht und
Kraft, sei zu unserem Gott für immer und ewig. Amen.

Nach den vierundzwanzig Ältesten, vier Geschöpfen und den Engeln, die Gott anbeteten, wollte
Johannes wissen, wen diese Menge darstellte. Eines der Geschöpfe erzählte Johannes: "das sind
die, die aus der großen Trübsal kommen, und Sie haben ihre Gewänder gewaschen und Sie im
Blut des Lammes weiß gemacht." Sie werden nie hungern oder dürsten, und alle Trauer wird für
immer verschwunden sein.
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Und einer der ältesten antwortete und sprach zu mir: Was sind diese, die in weißen
Gewändern aufgehängt sind? Und Woher kamen Sie? Und ich sagte zu ihm: Sir, weißt
du. Und er sprach zu mir: das sind die, die aus großer Trübsal gekommen sind und ihre
Gewänder gewaschen und Sie im Blut des Lammes weiß gemacht haben. Darum sind
Sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel; und wer
auf dem Thron sitzt, wird unter Ihnen wohnen. Sie werden nicht mehr hungern, und Sie
werden auch nicht mehr dürsten. weder wird die Sonne auf Sie Leuchten, noch
irgendeine Hitze. Denn das Lamm, das sich in der Mitte des Thrones befindet, wird Sie
ernähren und Sie zu lebendigen Wasserbrunnen führen; und Gott wird alle Tränen aus
ihren Augen wegwischen.

Es ist viel einfacher, jetzt, im Zeitalter der Gnade, zu "überwinden". Es wird sehr schwierig sein,
siegreich aus der Trübsal herauszukommen. Es ist klug, jetzt deinen Glauben an Jesus zu setzen!

Jesus als euren Erlöser zu akzeptieren, ist so einfach wie Gnade zu sagen. Lasst uns so
beten:
Herr Jesus, ich bitte euch, meine Sünden zu vergeben und mich vor ewiger Strafe zu
retten. Ich akzeptiere deinen Tod am Kreuz als Bezahlung für meine Sünden. Vielen
Dank für Ihr Wort, mit dem ich Sie kennen und auch eine Beziehung zum Vater haben
kann. Durch den Glauben an dich habe ich ewiges Leben. Danke auch, dass du meine
Gebete gehört, mich liebevoll und mir ewiges Leben gegeben hast. Bitte helfen Sie mir,
für Sie zu leben und ihrem Willen zu folgen. In Jesu Namen, Amen.
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Abschnitt fünf: Die Sieben Trompeten-Urteile
Offenbarung Kapitel 8 bis 11

Das siebte Siegel wird in Offenbarung 8:1 eröffnet, beginnend mit der nächsten Phase der Vision
des Johannes: den sieben Trompeten urteilen. Diese werden in Offenbarung Kapiteln acht, neun
und in der letzten Hälfte von Kapitel elf enthüllt. Kapitel zehn und die erste Hälfte des Kapitels
elf ist eine Klammer über andere Ereignisse, die zu dieser Zeit auftreten. Die Persönlichkeit
Christi in diesen sieben Urteilen ist als Hohepriesterin.
Wenn das siebte Siegel geöffnet wird, gibt es wieder Donner, Blitze und Gebete von den
Heiligen. Nach der Eröffnung des sechsten Siegels gibt es ein Erdbeben. Das sind Symbole der
Allmacht und des Urteils.
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Offenbarung 8
Und als er das siebte Siegel geöffnet hatte, herrschte Stille im Himmel über eine halbe
Stunde. Und ich sah die sieben Engel, die vor Gott standen. und Ihnen wurden sieben
Trompeten gegeben. Und ein anderer Engel kam und Stand am Altar und hatte einen
goldenen Zensor. und es wurde ihm viel Räucherstäbchen gegeben, damit er es mit den
gebeten Allerheiligen auf dem goldenen Altar, der vor dem Thron war, darbringen sollte.
Und der Rauch des Weihrauchs, der mit den gebeten der Heiligen kam, stieg vor Gott
aus der Hand des Engels auf. Und der Engel nahm den Zensor und füllte ihn mit dem
Feuer des Altars und warf ihn in die Erde; und es gab Stimmen und Donner und Blitze
und ein Erdbeben. Und die sieben Engel, die die sieben Trompeten hatten, bereiteten
sich auf den Klang vor.

Die erste Posaune läutet die Zerstörung auf einen dritten Teil der Erde ein: die Bäume und das
Gras. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um die Pflanzen, die der Mensch für Nahrung,
Obdach und Überleben braucht.
Der erste Engel ertönte, und es folgten Hagel und Feuer, vermischt mit Blut, und Sie
wurden auf die Erde geworfen; und der dritte Teil der Bäume brannte nieder, und alles
grüne Gras brannte nieder.

Die zweite Posaune verkündet die Zerstörung eines weiteren Drittels der Erde: der Berge und des
Ozeans. Ein Drittel der Berge wird in Flammen aufgegangen und ins Meer geworfen. Ein
Drittel des Ozeans wird unbewohnbar (in Blut verwandelt) und ein Drittel der Meereslebewesen
stirbt. Sogar ein Drittel der Schiffe ist zerstört. Diese Zerstörungen scheinen nicht symbolisch
zu sein. Sie lesen sich wie reale Ereignisse und sollten so verstanden werden.
Und der zweite Engel ertönte, und wie ein großer Berg, der mit Feuer brannte, wurde
ins Meer geworfen; und der dritte Teil des Meeres wurde Blut. Und der dritte Teil der
Geschöpfe, die im Meer waren und Leben hatten, starb; und der dritte Teil der Schiffe
wurden zerstört.

Die dritte Posaune bringt einen Stern namens Wormwood, der auf die Erde geworfen werden
soll. Einige Forscher glauben, dass der Name aus einer bitteren griechischen Pflanze kommt, die
zum Töten von Würmern verwendet wird, weil die Gewässer bitter gemacht werden. Da ein
Stern Wermut repräsentiert, wird er als himmlisches Wesen angesehen. Dieses Wesen tut
Arbeit, die Gott befohlen hat, so ist wahrscheinlich ein wichtiger Engel. Ein Drittel des
Süßwassers auf der Erde wird ungenietbar. Säkulare Rezensionen vermuten oft, dass Wermut
ein Meteor oder Asteroid ist. Es gibt keine Möglichkeit, sicher zu sein, aber das Ergebnis ist das
gleiche.
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Und der dritte Engel ertönte, und es fiel ein großer Stern vom Himmel, der brannte wie
eine Lampe, und er fiel auf den dritten Teil der Flüsse und auf die Wasserbrunnen. Und
der Name des Sterns heißt Wermut, und der dritte Teil des Wassers wurde Wermut. und
viele Männer starben an den Wassern, weil Sie bitter gemacht wurden.

Die vierte Trompete erklingt und kündigt noch größere Zerstörungen an. Ein Drittel des
Universums ist zerstört. Ein Engel kündigt an, dass es noch vier weitere Trompeten zu erklingen
gibt., "Terror, Terror, Schrecken an alle, die zu dieser Welt gehören, weil das passiert, wenn die
letzten drei Engel Ihre Trompeten Blasen."
Und der vierte Engel ertönte, und der dritte Teil der Sonne wurde geschlagen, und der
dritte Teil des Mondes und der dritte Teil der Sterne. so wie der dritte Teil von Ihnen
verdunkelt wurde, und der Tag leuchtete nicht für einen dritten Teil davon, und die
Nacht ebenfalls. Und ich sah und hörte einen Engel, der durch die Mitte des Himmels
flog und mit lauter Stimme sagte: Wehe, wehe, wehe denen, die auf der Erde leben,
wegen der anderen Stimmen der Posaune der drei Engel, die noch zu klingen sind!

Die fünfte Trompete öffnet Offenbarung Kapitel neun. Ein Engel, der Schlüssel zum
"bottomless Pit" hat, erlaubt es, mit Rauch zu entstehen. Das ist ein offensichtlicher Hinweis auf
die Hölle und einen Dämon. Er wird zum König gemacht und hat große Macht gegeben, eine
Armee von Heuschrecken zu regieren.
Offenbarung 9
Und der fünfte Engel ertönte, und ich sah, wie ein Stern vom Himmel auf die Erde fiel;
und ihm wurde der Schlüssel des Abgrund gegeben. Und er öffnete die Grube ohne
Boden. und da erhob sich ein Rauch aus der Grube, wie der Rauch eines großen Ofens.
und die Sonne und die Luft wurden durch den Rauch der Grube verdunkelt. Und da
kam aus den Rauch Heuschrecken auf die Erde; und Ihnen wurde die Macht gegeben,
wie die Skorpione der Erde macht haben.

Säkulare Meinungen kommen allgemein zu dem Schluss, dass dies die Zeit der Schlacht von
Armageddon ist. Beachten Sie im nächsten Abschnitt der Schrift, dass diesen Wesen befohlen
wird, das Pflanzen Leben nicht zu schädigen, sondern nur diejenigen zu quälen, "die nicht das
Siegel Gottes in ihrer Stirn haben" für einen Zeitraum von fünf Monaten. Diese Seuche wird so
schrecklich und schmerzhaft sein, dass die Menschen den Tod suchen, aber nicht sterben können.
Wir werden während der sechsten Posaune der zukünftigen Schlacht von Armageddon lernen.
Deshalb findet diese Seuche während der großen Trübsal statt.
Und es wurde ihnen befohlen, das Gras der Erde nicht zu verletzen, auch kein grünes
Ding, kein Baum. aber nur die Menschen, die nicht das Siegel Gottes in ihrer Stirn
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haben. Und Ihnen wurde gegeben, dass Sie Sie nicht töten sollten, sondern dass Sie
fünf Monate gequält werden sollten; und ihre Qual war wie die Qual eines Skorpions,
wenn er einen Mann trifft. Und in jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen
und ihn nicht finden. und wollen sterben, und der Tod wird vor ihnen fliehen.

Die Symbolik, die in den nächsten Versen gefunden wird, wird oft mit einem Helikopter
verglichen. Die Bildsprache bezieht sich auf Attribute der Heuschrecken. Vielleicht dachten
einige, dass dies ein Flugzeug vor 100 Jahren darstellte. Das ist eine Seuche: die Ereignisse
beschreiben keinen Angriffshubschrauber-Angriff. Zugegeben, wenn die Bilder nicht im
Kontext aufgenommen werden, könnte es einen Hubschrauber beschreiben.

Und die Formen der Heuschrecken waren wie Pferde, die zum Kampf vorbereitet waren.
und auf ihren Köpfen waren wie Kronen wie Gold, und ihre Gesichter waren wie die
Gesichter der Menschen. Und Sie hatten Haare wie die Haare der Frauen, und ihre
Zähne waren wie die Zähne der Löwen. Und Sie hatten Panzer, wie eiserne Panzer. und
das Geräusch ihrer Flügel war wie das Geräusch von Wagen vieler Pferde, die zum
Kampf liefen. Und Sie hatten Schwänze wie Skorpione, und es gab Stiche in ihren
Schwänzen; und ihre Macht war es, die Menschen fünf Monate zu verletzen.

Der König der Heuschrecken wird in Vers 11 genannt. Die englische Übersetzung lautet
"Destroyer". Das ist vielleicht ein mächtiger Dämon, aber nicht Satan. Wir werden den Fall
Satans in Offenbarung Kapitel 12 untersuchen.
Und Sie hatten einen König über Sie, der der Engel des Fass ohne Boden Pit ist, dessen
Name in der hebräischen Sprache Abaddon ist, aber in der griechischen Zunge seinen
Namen Apollyon hatte. Ein Wehe ist vorbei. und siehe da, es kommen zwei Wehe mehr
nachher.
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Die sechste Posaune läutet eine Armee aus dem Orient ein, um sich auf die Schlacht von
Armageddon vorzubereiten. Bevor die Schlacht stattfinden kann, werden vier Engel losgelassen,
um ihre Armee zu führen und ein Drittel der Menschen auf der Erde zu töten. Die Armee ist mit
den Reitern vergleichbar, und Sie sind 2 Millionen stark.
Und der sechste Engel ertönte, und ich hörte eine Stimme aus den vier Hörnern des
goldenen Altars, der vor Gott ist, und sagte zu dem sechsten Engel, der die Posaune
hatte, die vier Engel, die im großen Fluss Euphrat gebunden sind. Und die vier Engel
wurden gelockert, die für eine Stunde und einen Tag und einen Monat und ein Jahr
vorbereitet waren, um den dritten Teil der Menschen zu töten. Und die Zahl der Heer
der Reiter war 200.000; und ich hörte die Zahl von Ihnen.

Die Armee tötet ein Drittel der Erdbevölkerung, vermutlich 2-3 Milliarden Menschen. Doch der
Rest "bereut nicht" ihre Sünden und entschied sich, in ihren selbstgefälligen wegen zu
schwelden. (Dies ist ein weiterer Grund, jetzt zu bereuen, nicht später.)
Und so sah ich die Pferde in der Vision, und die, die auf ihnen saßen, hatten feurige
Feuer Platten und Jacinth und Schwefel; und die Köpfe der Pferde waren wie die Köpfe
der Löwen. und aus Ihrem Mund gab es Feuer und Rauch und Schwefel. Durch diese
drei wurde der dritte Teil der Männer getötet, durch das Feuer und durch den Rauch
und durch den Schwefel, der aus Ihrem Mund herauskam. Denn ihre Macht ist in Ihrem
Mund und in ihren Schwänzen; denn ihre Schwänze waren wie Schlangen und hatten
Köpfe, und mit Ihnen taten Sie weh. Und der Rest der Männer, die nicht von diesen
Plagen getötet wurden, bereute doch nicht die Werke ihrer Hände, damit Sie nicht
Teufel und Götzen aus Gold und Silber und Messing und Stein und Holz anbeteten; die
weder sehen noch hören können. , noch zu Fuß: weder bereuten sie ihre Morde, noch
ihre Zauberei, noch ihre Unzucht, noch ihre Diebstähle.

Vor dem Klang der siebten Posaune erhalten wir Insiderinformationen zu bestimmten Fakten.
Ein Engel, der durch Bilder beschrieben wird, bittet Gott, "das Ende" zu verzögern. Gott
antwortet, dass es an der Zeit ist, "zu beenden", wenn die siebte Posaune erklingt. Die ganze
Symbolik in diesen Versen bezieht sich auf einen Engel und auf Gott.
Offenbarung 10
Und ich sah einen anderen mächtigen Engel vom Himmel herab kommen, bekleidet mit
einer Wolke; und ein Regenbogen war auf seinem Haupt, und sein Angesicht war wie
die Sonne und seine Füße wie Feuersäulen; und er hatte in seiner Hand ein kleines Buch
offen und er setzte seinen rechten Fuß auf das Meer und seinen linken Fuß auf die Erde
und schrie mit lauter Stimme, wie wenn ein Löwe brüllt; und als er geweint hatte,
äußerten sieben Donner ihre Stimme. Und als die sieben Donner ihre Stimme
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ausgesprochen hatten, stand ich kurz vor dem Schreiben; und ich hörte eine Stimme
vom Himmel, die zu mir sagte: besiegelte das, was die sieben Donner äußerten, und
schreibe sie nicht. Und der Engel, den ich sah, Stand auf dem Meer und auf der Erde
hob seine Hand in den Himmel und schwor von dem, der für immer und ewig lebte, der
den Himmel erschaffen hat, und die Dinge, die darin sind, und die Erde und die Dinge,
die darin sind und das Meer und die Dinge, die darin sind, damit es nicht mehr Zeit gibt;
aber in den Tagen der Stimme des siebten Engels, wenn er anfangen wird zu klingen,
sollte das Geheimnis Gottes vollendet sein, wie er seinen Dienern die Propheten erklärt
hatte.

In den Versen 8 bis 11 wird Johannes von Patmos wieder angewiesen, zu prophezeien, das heißt,
der ganzen Menschheit über die Dinge zu schreiben, die geschehen sollen-eine weitere Warnung
von Gott vor dem bevorstehenden Gericht. Uns wird gesagt, dass Johannes eine kleine
Schriftrolle (Buch) aus dem Engel nimmt und angewiesen ist, Sie zu essen. Der Engel sagt
Johannes, dass er süß in seinem Mund schmecken wird (so wie die Dinge des Fleisches für uns
Sünder "süß schmecken"). Der Engel fügt hinzu, dass es im Bauch des Johannes bitter sein wird
(wie die üblichen Ergebnisse aus dem Verzehr von "die Welt " und nicht von Gott).
Und die Stimme, die ich vom Himmel hörte, sprach wieder zu mir und sagte: Geh hin
und nimm das kleine Buch, das in der Hand des Engels offen ist, der auf dem Meer und
auf der Erde steht. Und ich ging zum Engel und sprach zu ihm: Gib mir das kleine Buch.
Und er sprach zu mir: Nimm es und esse es auf. und es wird dich zum Bauch bitter
machen, aber es wird in dir Mund süß sein wie Honig. Und ich nahm das kleine Buch
aus der Hand des Engels und es auf. und es war in meinem Mund süß wie Honig; und
sobald ich es gegessen hatte, war mein Bauch bitter. Und er sprach zu mir: Ihr müsst
vor vielen Völkern und Nationen und Zungen und Königen wieder prophezeien.

In der Einleitung zu Kapitel 11 wurde Johannes angewiesen, die heilige Stadt zu messen, nicht
aber das Gebiet draußen. Gott wird die heilige Stadt zusammen mit den auferstandenen und
entrückten Heiligen bewohnen. Das äußere ist nicht zu messen, weil es den Heiden für 42
Monate (die Hälfte der siebenjährigen Trübsal) gegeben wird.
Offenbarung 11
Und es wurde mir ein Schilf gegeben wie eine Rute; und der Engel stand da und sprach:
erhebt euch und misst den Tempel Gottes und den Altar und die, die darin verehren.
2aber das Gericht, das sich außerhalb des Tempels befindet, verlässt es und misst es
nicht. denn es wird den Heiden gegeben; und die heilige Stadt wird Sie 42 Monate unter
den Füßen treten.

Die beiden Zeugen erhalten von Gott eine große Macht, um die Welt für eine Reihe von Tagen
zu bezeugen, die 42 Monaten entsprechen: wieder die erste Hälfte der Trübsal. Einige glauben,
dass die beiden Zeugen Enoch und Elijah oder andere auferstandene Heilige sind. Enoch und
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Elijah passen zu den Gedanken vieler, weil Sie nie gestorben waren, sondern lebend in den
Himmel gebracht wurden. Andere Kommentatoren haben die Möglichkeit, dass die "zwei" zwei
Personen repräsentieren, die neu auf der Erde angekommen sind und sowohl jüdische als auch
heidnische Gläubige repräsentieren. Doch andere weisen auf Symbolik hin, wie das alte und
neue Testament neu vorzusehen.

Und ich werde meinen beiden Zeugen die Macht geben, und Sie werden 1200 und drei
kerntage prophezeien, bekleidet mit sacktuch. Das sind die beiden Olivenbäume und die
zwei Kerzenständer, die vor dem Gott der Erde stehen. Und wenn jemand ihnen weh
tut, so geht das Feuer aus Ihrem Mund und verschlingt ihre Feinde; und wenn jemand
Sie verletzt, so muß er auf diese Weise getötet werden. Diese haben die macht, den
Himmel zu verschließen, damit es nicht in den Tagen ihrer Prophezeiung regnet; und
habt die Macht über das Wasser, Sie zu Blut zu machen und die Erde mit allen Plagen zu
schlagen, so oft Sie wollen.

Anstatt das Zeugnis dieser Zeugen anzunehmen, tötet die Welt Sie. Sie freuen sich, weil die
Entitäten, die Ihnen über Ihre hedonistischen Wege Zeugnis abgelegt haben, tot sind. Die Bibel
sagt uns in Hebräern 9:27: "Es ist den Menschen bestimmt, einmal zu sterben." Das ist der
Grund, warum einige glauben, dass die Zeugen Enoch und Elijah sind.
Und wenn Sie Ihr Zeugnis vollendet haben, wird das Tier, das aus dem Abgrund
aufgestiegen ist, Krieg gegen Sie führen und Sie überwinden und töten. Und ihre
Leichen werden auf der Straße der großen Stadt liegen, die geistlich Sodom und
Ägypten genannt wird, wo auch unser Herr gekreuzigt wurde. Und Sie von den
Menschen und Stämmen und Zungen und Nationen werden Ihre Leichen dreieinhalb
Tage und eine Hälfte sehen und nicht leiden, dass Ihre Leichen in Gräber gelegt werden.
Und die, die auf der Erde wohnen, werden sich über Sie freuen und fröhlich sein, und
Sie werden einander Geschenke schicken. weil diese beiden Propheten Sie quälten, die
auf der Erde wohnten.

Nachdem Sie 3-1/2 Tage tot liegen, werden die Zeugen wiederbelebt und bringen Angst in die
Weltbevölkerung. Sie kehren in den Himmel zurück, folgen sofort einem Erdbeben, töten und
zerstören. Das führt dazu, dass der Rest verängstigt ist und "dem Gott des Himmels Ehre gibt."
Doch ein drittes Wehe soll "schnell kommen."
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Und nach dreieinhalb Tagen trat der Geist des Lebens von Gott in Sie ein, und Sie
standen auf ihren Füßen. und große Furcht fiel auf die, die Sie sahen. Und Sie hörten
eine große Stimme vom Himmel, die zu Ihnen sagte: Komm hierher. Und Sie stiegen in
einer Wolke in den Himmel hinauf. und ihre Feinde sah Sie. Und in derselben Stunde
kam es zu einem großen Erdbeben, und der zehnte Teil der Stadt fiel, und bei dem
Erdbeben wurden die Menschen 7000 getötet; und die Überreste wurden bedrängt und
dem Gott des Himmels die Ehre gegeben. Das zweite Wehe ist vorbei. und siehe, das
dritte Wehe kommt schnell.

Das siebte und letzte Trompeten Gericht ertönt, das die Herrschaft Christi einläutet und den
Anfang vom Ende der Welt beginnt. Die vierundzwanzig Ältesten loben und verehren Gott, weil
er die Prophezeiung erfüllt, um zu herrschen und ein endgültiges Gericht zu geben. Es ist, als ob
die ältesten in Rache Leben, eine Tatsache, die die Ansicht nährt, dass Sie Menschen sind, die
einst auf der Erde lebten.
Und der siebte Engel ertönte. und es gab große Stimmen im Himmel, die sagten: die
reiche dieser Welt sind die reiche unseres Herrn und seines Christus geworden. und er
wird für immer und ewig herrschen. Und die vierundzwanzig Ältesten, die vor Gott auf
ihren Sitzen saßen, fielen auf ihre Gesichter und beteten Gott an und sagten: Wir
danken euch, O Herr, Gott, der Allmächtige, der ist und sein wird und kommen wird.
weil du deine große Macht benutzt hast und regiert hast. Und die Völker waren zornig,
und euer Zorn ist gekommen, und die Zeit der Toten, damit Sie gerichtet werden, und
damit ihr euren Dienern, den Propheten, und den Heiligen und denen, die euch
fürchten, klein und groß, Belohnung gibt. und soll Sie vernichten, die die Erde zerstören.

Dieses Vorkommen ist am Ende der großen Trübsal.
Und der Tempel Gottes wurde im Himmel geöffnet, und in seinem Tempel war die Arche
des Bundes zu sehen; und es gab Blitze und Stimmen und Donner und ein Erdbeben
und großen Hagel.

Die Symbole und Bilder waren bis zu diesem Punkt ziemlich geradlinig, werden aber in den
folgenden Kapiteln schwieriger.
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Abschnitt Sechs: Israel, Satan, Christus, Erzengel und die Juden
Offenbarung Kapitel 12
Offenbarung Kapitel zwölf beschreibt wichtige Entitäten in der Endzeit: die Nation Israel, ein
böses irdisches Reich, Jesus und der Erzengel in dieser Reihenfolge. Eine Frau symbolisiert
Israel. Sie ist in gebärfähigen Schmerzen, kurz vor der Lieferung.
Offenbarung 12
Und es erschien ein großes Wunder im Himmel. eine Frau, bekleidet mit der Sonne und
dem Mond unter ihren Füßen und auf Ihrem Haupt eine Krone von zwölf Sternen; und
Sie war mit Kind und weinte, reiste bei der Geburt und schmerzte, befreit zu werden.

Ein großer Roter Drache erscheint, der eine böse Entität symbolisiert; Manche glauben an das
römische Reich in seinen heidanischen Tagen unter der Autorität Satans. Der Drache hat sieben
Köpfe, zehn Hörner und sieben Kronen. Er will das Kind verschlingen. Die sieben Häupter und
sieben Kronen repräsentieren sieben Könige von sieben Königreichen, die mit Rom verbunden
sind. Verschiedene Kommentare beziehen sich auf Rom aus verschiedenen Gründen; das eine
ist, dass Rom die Stadt der sieben Hügel ist. Die zehn Hörner verweisen auf zehn Königreiche:
"die zehn Hörner aus diesem reich sind zehn Könige, die auferstehen werden" (Daniel 7:6-27).
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Und es erschien ein anderes Wunder im Himmel. und siehe, ein großer Roter Drache,
der sieben Häupter und zehn Hörner hat, und sieben Kronen auf seinen Köpfen.

In Vers 4 wird auf die Persönlichkeit Satans verwiesen. Viele Forscher und Kommentare
glauben, dass der Hinweis auf "sein Schwanz schleppte ein Drittel der Sterne, die er auf die Erde
warf" ein Hinweis auf Satans Fall ist, und dass ein Drittel der Engel mit ihm fiel. Satan ist
bereit, das Kind, Christus und seine Gemeinde zu verschlingen. Dies ist eine parallele zum
Pharao, der das erstgeborene Kind tötet, wenn Israel.
Und sein Schwanz zog den dritten Teil der Sterne des Himmels und warf sie auf die
Erde; und der Drache stand vor der Frau, die bereit war, befreit zu werden, um Ihr Kind
zu verschlingen, sobald es geboren wurde.

Christus wird geboren, um "alle Völker mit einer Eisenstange zu regieren." Stattdessen sei "Ihr
Kind zu Gott und zu seinem Thron erwischt worden". Die Frau hat sich an einen Ort verlegt, der
für Sie für 42 Monate vorbereitet wurde, unseren vertrauten 3-1/2-jährigen Teil der Trübsal. Als
Vertreter der Kirche, die entrückt wurde, sind Sie vor der Trübsal geschützt.
Und Sie brachte ein Kind hervor, das alle Völker mit einer Eisenstange regieren sollte;
und Ihr Kind wurde zu Gott und zu seinem Thron gefangen. Und die Frau floh in die
Wildnis, wo Sie einen von Gott vorbereiteten Platz hatte, damit Sie Sie dort 1200 und
drei kerntage füttert.
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Der Erzengel Michael und seine Engels Armee begegnen Satan und seinen Dämonen nun in
einer großen Schlacht. Michael kämpft mit und für die Gerechtigkeit besiegt Sie. Satan und
seine Legionen werden aus dem Himmel geworfen. (Anmerkung: Satan hat heute Zugang zum
Himmel.)
Und es war Krieg im Himmel: Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen.
und der Drache kämpfte und seine Engel und setzte sich nicht durch. auch wurde ihr
Platz im Himmel nicht mehr gefunden. Und der große Drache wurde ausgestoßen, die
alte Schlange, der Teufel genannt, und Satan, der die ganze Welt täuschte: Er wurde in
die Erde geworfen, und seine Engel wurden mit ihm ausgestoßen. Und ich hörte eine
laute Stimme, die im Himmel sagte: Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich
unseres Gottes und die Kraft seines Christus gekommen; denn der Ankläger unserer
Brüder wird niedergeworfen, was Sie Tag und Nacht vor unserem Gott beschuldigte.
Und Sie überwanden ihn durch das Blut des Lammes und durch das Wort ihres
Zeugnisses. und Sie liebten ihr Leben nicht bis zum Tod. Darum freut euch, Ihr Himmel,
und ihr, die ihr in ihnen wohnt. Wehe den Bewohnern der Erde und des Meeres! denn
der Teufel ist zu euch herabgekommen und hat großen Zorn, weil er weiß, daß er nur
eine kurze Zeit hatte.

Kapitel zwölf schließt mit Satan, als er erkannte, "dass er auf die Erde geworfen worden war, er
verfolgte die Frau, die das männliche Kind gebar." Satan hat immer noch macht, aber Gott hat
mehr macht. Gottes Schöpfung hilft der Frau für "eine Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit." (eine
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Zeit ist ein Jahr, die Zeiten sind zwei Jahre, und eine Halbzeit ist ein halbes Jahr: 3-1/2 Jahre, 42
Monate.) In diesem Moment sieht Satan, dass er keine zivile Macht mehr zur Verfügung hat;
Das heißt, die Macht des heidschen römischen Reiches.
Und als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen wurde, verfolgte er die Frau, die
den Mann Kind hervorbrachte. Und der Frau wurden zwei Flügel eines großen Adlers
gegeben, damit Sie in die Wildnis Fliege, in Ihren Ort, wo Sie eine Zeit lang und Mal und
eine halbe Zeit vom Antlitz der Schlange ernährt wird. Und die Schlange warf aus
seinem Mundwasser wie eine Flut nach der Frau, damit er Sie von der Sintflut
wegtragen konnte. Und die Erde half der Frau, und die Erde öffnete ihren Mund und
verschluckte die Sintflut, die der Drache aus seinem Mund warf. Und der Drache war
wütend mit der Frau und ging hin, um mit dem Überrest Ihres Saatguts Krieg zu führen,
die die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu Christi haben.

Satan ist wütend auf die Frau Israel und nimmt seinen Zorn auf "ihren Samen," den Überrest
Israels.
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Abschnitt Sieben: Das Tier und der Falsche Prophet
Offenbarung Kapitel 13 und 14
Dieser Abschnitt, der die Offenbarung Kapitel 13 und 14 überprüft, enthält zunehmend
geheimnisvolle Bilder. Lassen Sie uns an dieser Stelle darüber nachdenken, dass es keine
Möglichkeit gibt, 100% der Bedeutung dieser Symbolik sicher zu sein. Wir können nicht:
Gelehrte ändern ihre Meinung jede Generation oder so; Kandidaten sterben und neue steigen in
die Öffentlichkeit.
Die einleitenden Schriften in Kapitel 13 erzählen von einem Tier aus dem Meer, das von einer
tödlichen Wunde geheilt ist. Das ist das gleiche Tier wie zuvor, das mit sieben Köpfen, sieben
Kronen und zehn Hörnern. Die Referenz bezieht sich wieder auf die heidgleiche Version des
römischen Reiches, die von Satan regiert wird. Er erhebt sich aus dem Meer, was soviel
bedeutet wie "ein Meer der Menschheit". Das ursprüngliche römische Reich umfasste zahlreiche
Länder und Völker.
Offenbarung 13
Und ich stand auf dem Sand des Meeres und sah ein Tier aus dem Meer aufsteigen, das
sieben Häupter und zehn Hörner hatte, und auf seinen Hörnern zehn Kronen und auf
seinen Köpfen den Namen der Gotteslästerung. Und das Tier, das ich sah, war wie ein
Leopard, und seine Füße waren wie die Füße eines Bären und sein Mund wie der Mund
eines Löwen; und der Drache gab ihm seine Macht und seinen Sitz und seine große
Autorität.

Das Tier wird aus einer tödlichen Wunde auferweckt. Viele, die wenig Verständnis für diese
Schriften haben, glauben, dass das Tier ein sterbliches Wesen ist, das getötet wurde, wie Adolph
Hitler, Benito Mussolini oder eine andere historische Figur der macht, und auferstanden.
Stattdessen stellt dies die Wiederherstellung des (Toten) römischen Reiches dar. Die Menschen
der Welt waren in Ehrfurcht und beteten dieses Tier-reich an. (das ist das vorchristliche, Heilige
Römische Reich.) Die ketzerische "Bestie", dieser Antichrist erhält die Macht für 42 Monate.
Und ich sah einen seiner Häupter, wie er zu Tode verwundet wurde. und seine tödliche
Wunde war geheilt, und die ganze Welt wunderte sich über das Tier. Und Sie beteten
den Drachen an, der dem Tier die Macht gab; und Sie beteten das Tier an und sagten:
Wer ist wie das Tier? Wer kann mit ihm Krieg machen? Und es wurde ihm ein Mund
gegeben, der große Dinge und Gotteslästerung redete. und ihm wurde die Macht
gegeben, 42 Monate weiterzumachen. Und er öffnete seinen Mund in Blasphemie gegen
Gott, um seinen Namen und seine Wohnung und die, die im Himmel wohnen, zu lästern.
Und es wurde ihm gegeben, Krieg mit den Heiligen zu machen und Sie zu überwinden;
und die Macht wurde ihm über alle Stämme und Zungen und Nationen gegeben.
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Der unverrettete verehrt das Tier, aber er hat keine Macht über die Gläubigen. Die Verse neun
und zehn sagen uns, dass das Tier für das, was er dem Überrest tut, bestraft wird.
Und alles, was auf der Erde wohnt, wird ihn verehren, dessen Namen nicht im Buch des
Lebens des Lammes geschrieben sind, das von der Gründung der Welt an getötet
wurde. Wenn jemand ein Ohr hat, so soll er es hören. Wer in Gefangenschaft führt,
wird in Gefangenschaft gehen; Wer mit dem Schwert tötet, muss mit dem Schwert
getötet werden. Hier ist die Geduld und der glaube der Heiligen.

Unabhängig davon, wer das Tier aus dem Meer symbolisiert, repräsentiert es Satan. Ein anderes
Tier erhebt sich an Land. Einige glauben, dass dies ein anderes Imperium ist, das sich mit dem
ersten Tier anschließt. Die wahrscheinlichste Bedeutung ist, dass dieses Tier den falschen
Propheten repräsentiert. Der Hinweis auf "Hörner wie ein Lamm" ist eine Anspielung auf
Christus. Dass er "als Drache gesprochen" habe, sei ein Hinweis auf seine Großmacht. Es ist
seine Pflicht, zu täuschen, und ist der Agent des Antichristen, der benutzt wird, um die Welt zu
täuschen (während der Trübsal). Wie Christus die Gläubigen rechtfertigt, beschützt der falsche
Prophet diejenigen, die das Tier verehren.
Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen. und er hatte zwei Hörner wie ein
Lamm, und er sprach wie ein Drache. Und er übte die ganze Macht des ersten Tieres
vor ihm aus und ließ die Erde und Sie, die darin wohnen, das erste Tier verehren,
dessen tödliche Wunde geheilt war. Und er tut große Wunder, so daß er in den Augen
der Menschen vom Himmel auf Erden herabkommt und diejenigen, die auf der Erde
wohnen, mit den wundern, die er vor dem Tier zu tun hatte, betrogen hat. zu denen, die
auf der Erde wohnen, sagen, dass Sie dem Tier, das die Wunde durch ein Schwert
hatte, ein Bild machen sollten und lebten. Und er hatte die macht, dem Bild des Tieres
Leben zu geben, damit das Bild des Tieres sowohl redet als auch dazu führt, daß alle,
die das Bild des Tieres nicht verehren würden, getötet werden.
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Die abschließenden Verse von Kapitel 13 haben mehr Debatte ausgelöst als jede andere von
Offenbarung. Der Antichrist "verlangte von allen-großen und kleinen, reichen und Armen,
Sklaven und freien-ein Zeichen auf der rechten Hand oder auf der Stirn zu bekommen." Mit der
heutigen Technik wird die "Mark" als Computercode angenommen. Das könnte durchaus sein,
aber mit Fortschritten könnte sich die Theorie ändern. In Vers 18 nehmen wir eine
Herausforderung an. Die Zahl 666 soll das Tier repräsentieren. In den Tagen, in denen diese
Prophezeiung geschrieben wurde, gab es keine numerischen Zeichen. Buchstaben des Alphabets
wurden Nummern wie mit römischen Ziffern zugeordnet. Viele haben diese Zahlen genommen
und versucht, Sie wieder in eine andere Sprache zu übersetzen und den Namen des Tieres zu
enthüllen. Es gab viele Vermutungen, alle von Nero über den Papst bis hin zu Prinz Charles.
Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Lösung des Namens des Tieres nur möglich sein wird, wenn
er hier ist, verfügbar für die Überreste, die nicht entrückt wurden. Sicherlich würde Gott nicht
wollen, dass die heutigen Gelehrten und Gläubigen dieses Geheimnis lösen und es der Welt vor
der Entrückung verkünden.
Und er ließ alle, kleine und große, reiche und Arme, freie und Bindung, ein Zeichen in
Ihrer rechten Hand oder in ihrer Stirn empfangen; und damit kein Mensch kaufen oder
verkaufen konnte, außer dem, der das Zeichen hatte, oder dem Namen des Tieres. ,
oder die Zahl seines Namens. Hier ist Weisheit. Wer Verstand hatte, der zählte die Zahl
des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen. und seine Zahl ist 600 drei und Six.

Kapitel 14 ist eine parenthetische Darstellung Heiliger Ereignisse. Es beginnt mit Kommentaren
über das Lamm, Jesus und die 144.000. Jesus erscheint auf dem Berg Zion und symbolisiert die
Kirche. Zion ist buchstäblich ein Hügel in Jerusalem, der den Himmel symbolisiert. Die
Multitude sang ein neues Lied, um Gott anzubeten. Kapitel 14 tritt buchstäblich während der
Trübsal auf.
Offenbarung 14
Und ich schaute, und siehe, ein Lamm Stand auf dem Berg Zion und mit ihm ein
144.000, der den Namen seines Vaters in Ihre Stirn geschrieben hatte. Und ich hörte
eine Stimme vom Himmel, wie die Stimme vieler Wasser und wie die Stimme eines
großen Donners; und ich hörte die Stimme der Harpers, die mit ihren Harfen harpten;
und Sie sangen, wie es ein neues Lied vor dem Thron war, und bevor die vier Tiere und
die ältesten, und kein Mensch konnte dieses Lied lernen, sondern die 144.000, die von
der Erde erlöst wurden.

Warum wurden 144.000 Juden gerettet? Mehr Juden als die sind bereits in der heutigen Zeit
gerettet worden, und mehr werden vor der Entrückung gerettet werden. Es gibt viele
messianische Kirchen, die an Jesus Christus glauben. Diese Gruppe von 144.000 scheint eine
wörtliche Zahl zu sein. Sie sind spirituell unverunreinigt, (nicht "mit Frauen verunreinigt") rein
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wie Jungfrauen. Alle, die auf dem Thron erscheinen, sind von ihren Sünden befreit worden, so
dass diese Multitude "rein" vor Gott ist. Klar ist diese 144.000 gerettet, weil Gott Sie befehligt.
Das sind die, die nicht mit den Frauen verunreinigt wurden; denn Sie sind Jungfrauen.
Das sind die, die dem Lamm folgen, wohin er auch geht. Diese wurden von den
Menschen erlöst, da Sie die ersten Früchte für Gott und das Lamm waren. Und in Ihrem
Mund wurde kein guile gefunden; denn Sie sind ohne Schuld vor dem Thron Gottes.

Einfach: ein Engel, der vorher nicht genannt wurde, bezeugt jedem auf Erden, dass Gottes Wort
ewig ist. Er lädt Sie ein, Gott, den Schöpfer, anzubeten, denn sein Urteil ist hier.
Und ich sah einen anderen Engel in der Mitte des Himmels fliegen, der das ewige
Evangelium hatte, um denen zu predigen, die auf der Erde wohnen, und zu jeder Nation
und Stamm und Zunge und Menschen, die mit lauter Stimme sagten: Gott fürchten und
ihm Ehre geben. denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen, und verehrt den, der
den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserbrunnen gemacht hat.

Schöpfer: Lasst es sein...

Ein anderer Engel kommt, um zu verkünden, dass Babylon gefallen ist. Dies ist eine Anspielung
auf die wörtliche Stadt, und die Stadt Babylon repräsentiert die heidnische Welt. Babylon führte
die Welt in die Irre, indem er Götzendienst und falsche Religionen lehrte.
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Und es folgte ein anderer Engel, der sagte: Babylon ist gefallen, ist gefallen, diese große
Stadt, weil Sie alle Nationen vom Wein des Zorns ihrer Unzucht trinken ließ.

Ein Dritter Engel warnt diejenigen in der Trübsal, das Tier nicht anzubeten oder sein Zeichen zu
empfangen, oder Sie werden verdammt sein, für immer zu quälen, Tag und Nacht.
Und der dritte Engel folgte ihnen und sagte mit lauter Stimme: Wenn jemand das Tier
und sein Bild anbete und sein Zeichen in seiner Stirn oder in seiner Hand empfängt, so
wird das gleiche vom Wein des Zorns Gottes trinken, der ohne Mischung in den Becher
seines indign ausgegossen wird. ation und er wird mit Feuer und Schwefel gequält
werden in der Gegenwart der heiligen Engel und in der Gegenwart des Lammes; und
der Rauch ihrer Qual steigt für immer und ewig auf; und Sie haben keinen Ruhetag und
keine Nacht, die das Tier und sein Bild verehren. und wer auch immer das Zeichen
seines Namens erhält. Hier ist die Geduld der Heiligen: Hier sind die, die die Gebote
Gottes und den Glauben Jesu halten.

In Vers 13 macht eine Stimme aus dem Himmel eine Ankündigung. Es wird nicht enthüllt, von
wem die Stimme kommt. Die Stimme kündigt einen Segen für diejenigen an, die während der
Trübsal gerettet und getötet werden.
Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel zu mir sagen: schreibe, gesegnet sind die
Toten, die von nun an im Herrn sterben; ja, sagte der Geist, damit Sie sich von ihrer
Arbeit ausruhen können. und ihre Werke folgen Ihnen.
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Der Rest des Kapitels 14 ist eine Anspielung auf die Schlacht von Armageddon, ein Auftakt zu
Kapitel 15. Dieser letzte Konflikt wird am Ende der großen Trübsal und vor dem Millennium
stattfinden. Siehe Anhang, "Dispensationalismus."
Und ich schaute, und siehe, eine weiße Wolke, und auf der Wolke saß einer wie der
Menschensohn, der auf seinem Haupt eine goldene Krone und in seiner Hand eine
scharfe Sichel hatte. Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel und weinte mit lauter
Stimme zu dem, der auf der Wolke saß, stieß in dir Sichel und erntete: denn die Zeit ist
gekommen, um zu ernten. denn die Ernte der Erde ist reif. Und wer auf der Wolke saß,
stieß in seiner Sichel auf die Erde. und die Erde wurde geerntet. Und ein anderer Engel
kam aus dem Tempel, der im Himmel ist, und er hat auch eine scharfe Sichel. Und ein
anderer Engel kam aus dem Altar heraus, der Macht über das Feuer hatte. und schrie
mit einem lauten Schrei zu dem, der die scharfe Sichel hatte, und sprach: Schub in dir
scharfe Sichel und sammle die Trauben der Rebe der Erde. denn ihre Trauben sind voll
reif. Und der Engel stieß in seine Sichel in die Erde und sammelte den Weinstock der
Erde und warf ihn in die große Weinpresse des Zorns Gottes. Und die Weinpresse
wurde ohne die Stadt angetroffen, und Blut kam aus der Weinpresse, sogar bis zu den
Pferde Brücken, durch den Raum von 1600 furlongs.

In den ersten beiden Jahrzehnten des 21. Jahrhunderts war das Fernsehen voller apokalyptischer
Programmierung. Die Partituren haben versucht, das "Ende der Tage" vorherzusagen, nicht nur
in diesem Jahrhundert, sondern sicherlich schon im 19. Jahrhundert. Einige haben Kulte
begonnen. Alle sind gescheitert. Die Bibel enthält die Anhaltspunkte, um auch das Datum zu
geben, ist die Identität des Antichristen, aber es wird erst nach der Entrückung und der Trübsal
verständlich sein. Jesus sagt: "nur der Vater weiß es."
Wir können verstehen, dass Gott niemandem so etwas wie "die Entrückung wird der 25. April,
2250, und der Antichrist wird XYZ sein" offenbaren will.
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Abschnitt Acht: Die Sieben Bowl-Urteile
Offenbarung Kapitel 15 und 16
Kapitel 16 enthält die sieben Schüssel-Urteile. Das sind schreckliche Strafen. Bevor diese
Ereignisse stattfinden, gibt uns Kapitel 15 eine glorreiche Vorschau auf den Himmel.
Diejenigen, die das Tier besiegt haben, sind da, so dass dieser Ort in der Zeit offensichtlich am
Ende der großen Trübsal und vor der Schlacht von Armageddon steht.
Am Ende von Kapitel 15 wird Johannes zur großen Trübsal zurückgebracht. Sieben Engel
bringen sieben Plagen hervor, die in Kapitel 16 gespendet werden sollen. Diese Timeline kann
uns leicht verwirren, weil wir an lineare Beschreibungen gewöhnt sind. Der erste Teil von
Kapitel 15 ist Parenthetical.
Offenbarung 15
Und ich sah ein anderes Zeichen im Himmel, groß und wunderbar, sieben Engel, die die
sieben letzten Plagen hatten. denn in Ihnen ist der Zorn Gottes erfüllt. Und ich sah, wie
es ein Meer aus Glas war, das mit Feuer vermischt war; und diejenigen, die den Sieg
über das Tier und über sein Bild und über sein Zeichen und über die Zahl seines Namens
errungen hatten, standen auf dem Meer aus Glas und hatten die Harfen Gottes. Und Sie
singen das Lied von Mose, dem Diener Gottes, und das Lied des Lammes und sagen:
groß und wunderbar sind Sie Werke, Herr Gott der Allmächtige; gerecht und wahrhaftig
seid ihr Wege, ihr König der Heiligen. Wer wird dich nicht fürchten, O Herr, und deinen
Namen verherrlichen? Denn ihr seid nur heilig, denn alle Völker werden kommen und
vor euch anbeten. für euch werden Urteile kundgetan. Und danach schaute ich, und
siehe, der Tempel des Zeltes des Zeugnisses im Himmel wurde geöffnet; und die sieben
Engel kamen aus dem Tempel und hatten die sieben Plagen, bekleidet mit reinem und
weißem Leinen, und ihre Brüste mit goldenen Gürteln umgürtet. Und eines der vier
Tiere schenkte den sieben Engeln sieben goldene Vials voller Zorn Gottes, der für immer
und ewig lebte. Und der Tempel war gefüllt mit Rauch aus der Herrlichkeit Gottes und
aus seiner Macht. und kein Mensch konnte in den Tempel eintreten, bis die sieben
Plagen der sieben Engel erfüllt waren.

WUNDEN AUF DENEN, DIE DAS TIER VEREHREN: Kapitel 16 kehrt in die Zeit der großen
Trübsal zurück. Es beginnt mit dem Auftrag für die sieben Engel, hinauszugehen und ihre
Arbeit zu tun. Der erste Engel ging hinaus und goss seine Schüssel (Vial). Schreckliche
Wunden brachen auf alle aus, die das Zeichen des Tieres hatten und seine Statue anbeteten.
(Beachten Sie den Götzendienst.)
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Offenbarung 16
Und ich hörte eine große Stimme aus dem Tempel, die zu den sieben Engeln sagte: Geh
deine Wege und gieße die Vials des Zorns Gottes auf die Erde aus. Und der erste ging
hin und goss seine Schale auf die Erde. und es fiel eine geräuschlose und schmerzliche
Wunde auf die Menschen, die das Zeichen des Tieres hatten, und auf die, die sein Bild
anbeteten.

TOD ALLER LEBENDEN MEERESLEBEWESEN: die zweite Ampulle verursacht den Tod
jedes Lebewesen im Meer. Das Wort "Seele " bezieht sich in diesem Fall nicht auf die Seelen
der Menschen.
Und der zweite Engel goss seine Schale auf das Meer. und es wurde wie das Blut eines
toten Mannes; und jede lebendige Seele starb im Meer.

ZERSTÖRUNG VON FRISCHEM WASSER: das klingt wörtlich. Die dritte Ampulle
verwandelt die Süßwasservorräte in Blut, so dass das Böse das Blut jener Heiligen und
Propheten trinken muss, deren Blut Sie vergossen haben.
Und der dritte Engel goss seine Schale auf die Flüsse und Wasserbrunnen. und Sie
wurden Blut. Und ich hörte den Engel des Wassers sagen: Du bist gerecht, O Herr, die
sind und waren und werden, weil du so gerichtet hast. Denn Sie haben das Blut der
Heiligen und Propheten vergossen, und Ihr habt Ihnen Blut gegeben, um zu trinken.
denn Sie sind würdig. Und ich hörte einen anderen aus dem Altar sagen: auch so, Herr
Gott, der Allmächtige, wahre und gerechte sind Sie Urteile.

BÖSE MENSCHEN, DIE MIT FEUER VERBRANNT SIND: die vierte Ampulle versenkt den
bösen Überrest. Obwohl Sie Gottes macht und Gerechtigkeit kennen, lästern Sie immer noch
seinen Namen.
Und der vierte Engel goss seine Schale auf die Sonne. und ihm wurde die Macht
gegeben, die Menschen mit Feuer zu verachten. Und die Menschen wurden mit großer
Hitze verbrannt und lästerten den Namen Gottes, der die Macht über diese Plagen hatte;
und Sie bereuten, ihm keine Herrlichkeit zu geben.

DER SITZ DES TIERES ZERSTÖRT: die fünfte Ampulle ist ein Gericht über den Sitz der
Macht des Tieres, was Verwirrung über ihre Fähigkeit zu herrschen. Das versetzt Sie in große
Verzweiflung. Wie bei der vierten Ampulle lästern Sie Gottes Namen und "bereuen nicht."
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Und der fünfte Engel goss seine Schale auf den Sitz des Tieres. und sein Reich war
voller Finsternis. und Sie nagten ihre Zungen vor Schmerzen und lästerten den Gott des
Himmels wegen ihrer Schmerzen und ihrer Wunden und bereuten nicht ihre Taten.

DER EUPHRAT TROCKNET AUS: der Euphrat ist der Fluss Babylon, und Babylon ist das
Symbol für heidnische Königreiche. Ob wörtlich oder figurativ, der Fluss, der austrocknet,
bereitet für die Könige des Ostens, die auf der Seite des Bösen während der Schlacht von
Armageddon kämpfen, den Weg, um zu reisen.
Und der sechste Engel goss seine Schale auf den großen Fluss Euphrat aus. und das
Wasser davon war ausgetrocknet, damit der Weg der Könige des Ostens bereitet
werden konnte.

Vor der siebten Vial erhalten wir einen symbolischen Bericht über drei Dämonen, die aus dem
Mund des Antichristen und des falschen Propheten kommen. Mit Satan in voller Macht über den
Überrest während der großen Trübsal, waren seine Dämonen in der Lage, Wunder zu wirken und
zu täuschen. Diese Dämonen versammeln die Könige, um die letzte Schlacht zu kämpfen.
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Jesus interjekte, dass er unerwartet "wie ein Dieb" kommen wird. Er segnet diejenigen, die wach
bleiben und ihren Glauben behalten, damit Sie nicht über "nackt " gehen und sich schämen.
In Vers 16 sind wir zurück zu den Persönlichkeiten der Dämonen. Sie sammeln ihre Kräfte an
dem Ort, der "Armageddon" genannt wird, aus dem hebräischen, was den "Berg von Megiddo"
bedeutet. Dies ist kein tatsächlicher Berg, sondern ein gebirgiges Gebiet und ist ein echter Ort in
Israel, wie auf diesen Karten gezeigt.
Und ich sah drei unreine Geister wie Frösche aus dem Mund des Drachen und aus dem
Mund des Tieres und aus dem Mund des falschen Propheten kommen. Denn Sie sind
die Geister der Teufel, die Wunder wirken, die zu den Königen der Erde und der ganzen
Welt gehen, um Sie in den Kampf jenes großen Tages Gottes, des Allmächtigen, zu
versammeln. Siehe, ich komme wie ein Dieb. Gesegnet ist der, der wacht und seine
Kleider aufbewahrt, damit er nicht nackt geht und Sie seine Scham sehen. Und er
versammelte sie zu einem Ort, der in der hebräischen Zunge Armageddon genannt
wurde.

ES IST GETAN: jede Nation auf Erden ist zerstört, und Gott richtet mit großem Zorn. Dies ist
ein Verweis auf Regierungen, nicht auf tatsächliche Berge, Inseln usw. Der letzte Kampf,
Armageddon, hat noch nicht stattgefunden. (siehe Kapitel 19.)
Und der siebte Engel goss seine Schale in die Luft. und es kam eine große Stimme aus
dem Himmelstempel, vom Thron, und sagte: Es ist geschehen. Und es gab Stimmen
und Donner und Blitze. und es gab ein großes Erdbeben, wie es nicht war, seit die
Menschen auf der Erde waren, so mächtig ein Erdbeben, und so groß. Und die große
Stadt wurde in drei Teile geteilt, und die Städte der Nationen fielen; und das große
Babylon kam in Erinnerung vor Gott, um ihr den Kelch des Weines von der Härte seines
Zorns zu geben. Und jede Insel floh Weg, und die Berge wurden nicht gefunden. Und
es fielen auf die Menschen ein großer Hagel aus dem Himmel, jeder Stein über das
Gewicht eines Talents; und die Menschen lästerten Gott wegen der Plage des Hagels.
denn die Plage davon war überaus groß.
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Abschnitt Neun: Der Untergang und die Zerstörung Babylons
Offenbarung Kapitel 17 und 18
Die siebte Ampulle wird geöffnet. Dieser Engel sprach mit Johannes und sagte: "Ich werde euch
das Gericht zeigen, das auf die große Prostituierte zukommen wird, die auf vielen Gewässern
sitzt." Dieser Satz enthüllt, dass die Prostituierte (auch Hure und Hure genannt) Babylon
(heidnische Anbetung) und das heidnischen römische Reich repräsentiert. Die Gewässer
repräsentieren das Meer der Menschheit, das Sie getäuscht hat.
Die von der Prostituierten vertretenen Entitäten verschütteten das Blut unzähliger Märtyrer. Sie
ist ziemlich beraumt von dieser Tatsache (Ihr Blut). John wundert sich "mit großer
Bewunderung", was staunen, Erstaunen bedeutet. Sie wird in großer Schönheit gespendet:
schließlich locken auffällige, schwülen Frauen leicht die Aufmerksamkeit der Männer auf sich.
Offenbarung 17
Und es kam einer der sieben Engel, die die sieben Vials hatten, und redete mit mir und
sprach zu mir: Komm hin. Ich werde euch das Gericht der großen Hure zeigen, die auf
vielen Gewässern sitzt, mit denen die Könige der Erde Unzucht begangen haben, und
die Bewohner der Erde wurden mit dem Wein ihrer Unzucht betrunken gemacht. So
trug er mich im Geist in die Wüste; und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier
sitzen, voll von Namen der Blasphemie, mit sieben Köpfen und zehn Hörnern. Und die
Frau war in lila und scharlachroten Farben gekleidet und mit Gold und Edelsteinen und
Perlen geschmückt, mit einer goldenen Tasse in der Hand voller Greuel und Schmutz
ihrer Unzucht; und auf Ihrer Stirn war ein Name geschrieben: MYSTERIUM, BABYLON
DER GROßE, DIE MUTTER DER UND GREUEL DER ERDE. Und ich sah die Frau
betrunken mit dem Blut der Heiligen und mit dem Blut der Märtyrer Jesu; und als ich Sie
sah, wunderte ich mich mit großer Bewunderung.

Hier offenbart sich Johannes, dass diese Frau der böse Überrest ist. Der Engel fragt: "Warum
hast du dich wundert? Ich werde euch zeigen, wer diese Frau wirklich ist. " Das Tier ist Satan
und der Antichrist, wie in der früheren Schrift besprochen. Der Überrest wird für die Kräfte des
Tieres fallen und getäuscht werden. Zehn zukünftige Könige sollen mit dem Tier ankommen.
Und der Engel sprach zu mir: Warum hast du dich wunderst? Ich will euch das
Geheimnis der Frau und des Tieres erzählen, das Sie getragen hat, das die sieben
Häupter und zehn Hörner hatte. Das Tier, das du gesehen hast, war und ist es nicht.
und wird aus dem Abgrund aufsteigen und in die Verderbnis gehen; und diejenigen, die
auf der Erde wohnen, werden sich wundern, deren Namen nicht im Buch des Lebens
von der Gründung der Welt an geschrieben wurden, wenn Sie das Tier sehen, das war
und nicht , und doch ist. Und hier ist der Verstand, der Weisheit hatte. Die sieben
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Köpfe sind sieben Berge, auf denen die Frau sitzt. Und es gibt sieben Könige: fünf sind
gefallen, und einer ist, und der andere ist noch nicht gekommen. und wenn er kommt,
muss er einen kurzen Raum weiterführen. Und das Tier, das war und nicht ist, auch er
ist der achte und ist von den sieben und geht in Verderbnis. Und die zehn Hörner, die
du gesehen hast, sind zehn Könige, die noch kein Reich empfangen haben. aber erhalte
die Macht als Könige eine Stunde mit dem Tier. Diese haben einen Verstand und
werden dem Tier ihre Kraft und Kraft geben.

Die zehn Könige werden ihre Armeen versammeln, um mit Jesus Krieg zu machen. Das Lamm,
Jesus, wird wegen seiner großen macht überwinden. Das heißt, er wird das ungerettete Heer der
Könige besiegen. Die Hure wird wieder als Symbol für das Wasser (Massen, Nationen und
Zungen-der Überrest) und die Stadt Babylon (Heiden) beschrieben.
Diese werden mit dem Lamm Krieg machen, und das Lamm wird Sie überwinden; denn
er ist Herr der Herren und König der Könige; und die, die bei ihm sind, werden berufen
und auserwählt und treu. Und er sprach zu mir: die Wasser, die du gesehen hast, wo
die Hure sitzt, sind Völker und Scharen und Nationen und Zungen. Und die zehn
Hörner, die du auf dem Tier gesehen hast, werden die Hure hassen und Sie veröden
und nackt machen und ihr Fleisch fressen und Sie mit Feuer verbrennen. Denn Gott
hatte in Ihr Herz gelegt, um seinen Willen zu erfüllen und sich zu verständigen und dem
Tier Ihr Reich zu geben, bis die Worte Gottes erfüllt sind. Und die Frau, die du gesehen
hast, ist die große Stadt, die über die Könige der Erde herrschte.

Offenbarung Kapitel 18 beschreibt die Zerstörung Babylons, das Heidentum. Ein Engel
erscheint und erklärt "Babylon der große ist gefallen! Sie ist zu einer Heimat für Dämonen
geworden. Sie ist ein Gefängnis für jeden unreinen Geist, ein Gefängnis für jeden unreinen
Vogel und ein Gefängnis für jedes unreine und verhasste Tier. " Diese Wesen bezeichnen Satan
als Antichrist, den falschen Propheten, Dämonen und die Sünde. Alle Nationen haben böse
Wege genossen und gedeihen.
Offenbarung 18
Und nach diesen Dingen sah ich einen anderen Engel vom Himmel herab kommen, der
große Macht hatte. und die Erde wurde mit seiner Herrlichkeit erhellt. Und er schrie
mächtig mit einer starken Stimme und sagte: Babylon, der große, ist gefallen, ist
gefallen und wird zur behausung der Teufel und zum Halt eines jeden faulen Geistes
und zu einem Käfig eines jeden unreinen und verhassten Vogels. Denn alle Völker
haben den Wein des Zorns ihrer Unzucht getrunken, und die Könige der Erde haben
Unzucht mit ihr begangen, und die Kaufleute der Erde werden durch die Fülle ihrer
Köstlichkeiten Reich gewaxt.
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Eine andere Stimme (Engel) kündigt den Erlösten an, dass Sie die Plagen, die gegen Babylon
wüten, nicht empfangen werden. "aber Gott erinnert sich an ' Sie ' und ihre bösen Wege. Sie
wird nicht bereuen, so dass alle Plagen an einem Tag auf Sie gesetzt werden: Tod und ewige
Verdammnis, begleitet von Trauer und Hungersnot."
Das Wort "Tag" sollte in diesem Fall als buchstäblicher Tag betrachtet werden. In der ganzen
Bibel bedeutet der Tag einen wörtlichen 24-Stunden-Tag, außer wenn der Kontext etwas anderes
anzeigt. Jeder Schöpfungstag bedeutet zum Beispiel einen buchstäblichen Tag: Wenn die
Schriftsätze wie "am Tag des Herrn" oder "ein Tag ist wie tausend Jahre" sagen, dann ist der
Bezug auf eine Epoche oder ein Zeitalter.
Übrigens, in 2 Petrus 3:8 lesen wir: "mit dem Herrn ist ein Tag wie tausend Jahre und tausend
Jahre wie ein Tag." Einige verwenden diesen Vers, um zu berechnen, dass ein Zeitraum von
7000 Jahren ab einem bestimmten Starttermin am Ende der Tage einläuten wird. Andere
benutzen diesen Vers, um zu behaupten, dass jeder Schöpfungs Tag tausend Jahre gedauert hat,
und versuchten so, lange Zeitalter der Evolution in das Schöpfungs Konto einzufügen. In beiden
Fällen werden tausend Jahre falsch angewendet.
Und ich hörte eine andere Stimme vom Himmel und sagte: Komm aus ihr heraus, mein
Volk, damit ihr nicht an ihren Sünden teilnehmt, und damit ihr nicht von ihren Plagen
empfängt. Denn ihre Sünden sind in den Himmel gelangt, und Gott hatte sich an ihre
Übeltaten erinnert. Belohnen Sie Sie, wie Sie Sie belohnt hat, und verdoppeln Sie Ihr
Doppel nach ihren Werken: in der Tasse, die Sie gefüllt hatte, füllen Sie Ihr Doppel. Wie
sehr Sie sich selbst verherrlicht hatte und herrlich lebte, so viel Qual und Kummer gab
ihr; denn Sie sagte in Ihrem Herzen: Ich Sitze eine Königin und bin keine Witwe und
werde keine Trauer sehen. Darum werden Ihre Plagen an einem Tag kommen, Tod und
Trauer und Hungersnot. und Sie wird mit Feuer verbrannt werden; denn stark ist der
Herr, Gott, der Sie richtet.
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Nach der Vernichtung Babylons wird der Überrest von ihrer Zerstörung betrügt. Dazu gehören
Könige, Kaufleute, materielle Dinge, die Seelen der Menschen, Begierden und Reichtümer.
Und die Könige der Erde, die Unzucht begangen haben und mit ihr herrlich gelebt
haben, werden Sie beklagen und für Sie Klagen, wenn Sie den Rauch ihrer Verbrennung
sehen und aus Angst vor ihrer Qual in der Ferne stehen und sagen: Ach, leider, dass die
große Stadt Babylon , diese mächtige Stadt! denn in einer Stunde ist euer Gericht
gekommen. Und die Kaufleute der Erde werden Weinen und über sie trauern. denn
niemand kauft Ihre Ware mehr: die Ware aus Gold und Silber und Edelsteinen und aus
Perlen und feiner Leinwand und Purpur und Seide und Scharlach und allerlei Holz und
allerlei Elfenbein und allerlei Gefäße aus dem edelsten Holz, die alle Arten haben. , und
aus Messing und Eisen und Marmor und Zimt und Gerüche und Salben und Weihrauch
und Wein und Öl und feines Mehl und Weizen und Tiere und Schafe und Pferde und
Wagen und Sklaven und Seelen der Menschen, die sich in der Hand befinden und sind.
Und die Früchte, die ihr Seelen begehrt habt, sind von euch abgewichen, und alle Dinge,
die zierlicher und gutmütig waren, sind von euch abgewichen, und Ihr werdet sie nicht
mehr finden. Die Kaufleute dieser Dinge, die von ihr Reich gemacht wurden, werden
aus Furcht vor ihrer Qual, weinend und Wehklagen, fern stehen und sagen: Ach, leider,
diese große Stadt, die mit feiner Leinwand und Purpur und Scharlach bekleidet war und
mit Gold und Edelsteinen geschmückt war, und Perlen!

Sie beklagen, dass in einer Stunde alles, was Sie wünschten, zur Vernichtung, zum nichts
gekommen ist. "Staub auf dem Kopf" zu gießen ist eine alte Welt, die Trauer zeigt.
Denn in einer Stunde ist so großer Reichtum zu nichts gekommen. Und jeder
Schiffsmeister und die ganze Gesellschaft auf Schiffen und Matrosen und so viele, wie
der Handel auf dem Seeweg, Stand weit weg und schrie, als Sie den Rauch ihrer
Verbrennung sahen und sagten: wie ist die Stadt dieser großen Stadt! Und Sie warfen
Staub auf ihre Köpfe und riefen, weinten und jammern und sagten: Ach, Ach, diese
große Stadt, in der alles reich gemacht wurde, was wegen ihrer Kostbarkeit Schiffe im
Meer hatte! denn in einer Stunde ist Sie verödet.

Der Himmel freut sich über den Fall Babylons. Schließlich sind alle im Himmel (die Erlösten)
und die Apostel und Propheten gerädet worden. Vergleichen Sie dies damit, wie wir uns am
Ende eines Films fühlen, wenn der Held unter den Händen seines Antagonisten gelitten hat und
ihn schließlich in den letzten fünf Minuten beäustet. Natürlich ist die Bibel Realität.
Freut euch über Sie, euch den Himmel und Ihr Heilige Apostel und Propheten. denn Gott
hatte dich an Ihr gerädet. Und ein mächtiger Engel nahm einen Stein wie einen großen
Mühlstein auf und warf ihn ins Meer und sagte: so wird die große Stadt Babylon mit
Gewalt niedergeworfen werden und nicht mehr gefunden werden. Und die Stimme der
Harpers, der Musiker, der Pipers und der Trompeter, wird in euch nicht mehr gehört
werden. und kein Handwerker, von welchem Handwerk er auch immer ist, wird mehr in
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dir gefunden werden. und das Geräusch eines mühlsteins wird in dir gar nicht mehr zu
hören sein. Und das Licht einer Kerze wird in dir nicht mehr Leuchten. und die Stimme
des Bräutigams und der Braut wird in euch nicht mehr zu hören sein; denn ihr Kaufleute
waren die großen Männer der Erde. denn durch euch waren Zauberei alle Nationen
getäuscht. Und in Ihr wurde das Blut der Propheten und der Heiligen und von allem
gefunden, was auf der Erde getötet wurde.
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Abschnitt Zehn: Die Schlacht von Armageddon & the Millennium
Offenbarung Kapitel 19 bis 20:6
Die Schlacht von Armageddon ist der Kampf, der die ganze Zeit zu Ende geht. Es gab keine Zeit
vor der Schöpfung, nur die Ewigkeit. Nach Armageddon und dem darauffolgenden Jahrtausend
wird es keine Zeit mehr geben, sondern die Ewigkeit.
Bevor der Kampf beginnt, verehren die Erlösten Gott und freuen sich, dass die zerstört wurde
und dass er über alles regiert.
Offenbarung 19
Und nach diesen Dingen hörte ich eine große Stimme von vielen Menschen im Himmel
und sagte: Alleluja. Erlösung und Herrlichkeit und Ehre und macht für den Herrn,
unseren Gott; denn wahrhaftig und gerecht sind seine Urteile; denn er hatte die große
Hure gerichtet, die die Erde mit ihrer Unzucht verdorben und das Blut seiner Knechte an
Ihrer Hand Gerätet hatte. Und wieder sagten Sie: Alleluja. Und Ihr Rauch erhob sich
für immer und ewig. Und die vierundzwanzig Ältesten und die vier Tiere fielen nieder
und beteten Gott an, der auf dem Thron saß und sagten: Amen. Halleluja. Und eine
Stimme kam aus dem Thron und sprach: lobt unseren Gott, alle seine Knechte, und ihr,
die ihr fürchtet, klein und groß. Und ich hörte, wie es die Stimme einer großen Menge
war, und wie die Stimme vieler Wasser und wie die Stimme der mächtigen Donner, die
sagten: Alleluja; denn der Herr, Gott allmächtig, regierte.

Die Verse 7 bis 10 beschreiben die Ehe des Lammes. Jesus ist der Bräutigam, und die Kirche ist
seine Braut. Die "Braut" ist in sauberer, weißer Wäsche aufgehängt, denn Sie wurde gereinigt.
Wenn der Engel Johannes sagt, was er zu schreiben hat, fällt Johannes zu den Füßen des Engels,
um ihn anzubeten. Johannes wird vom Engel ermahnt, ihn nicht anzubeten, denn der Engel ist
unser Mitdiener, ein Diener Gottes, so wie wir sind.
Wir wollen froh sein und uns freuen und ihm Ehre erweisen; denn die Hochzeit des
Lammes ist gekommen, und seine Frau hatte sich bereit gemacht. Und Ihr wurde
gewährt, daß Sie in feiner, sauberer und weißer Leinwand aufgehängt werden sollte;
denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Und er sprach zu mir:
schreibe, gesegnet sind die, die zum Hochzeitsmahl des Lammes gerufen werden. Und
er sprach zu mir: das sind die wahren Sprüche Gottes. Und ich fiel ihm zu Füßen, um
ihn anzubeten. Und er sprach zu mir: Seht, ihr tut es nicht; ich bin ihr Diener und von
euch Brüdern, die das Zeugnis Jesu haben: Gott anbeten; denn das Zeugnis Jesu ist der
Geist der Prophezeiung.
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Die nächsten Verse erzählen uns vom zweiten kommen. Das "erste kommen" ist, als Jesus in
Bethlehem geboren wurde. Die Entrückung kurz vor der Trübsal ist nicht das zweite kommen.
Bei der Entrückung begegnet Jesus den Toten und lebendigen Heiligen in der Luft. Das zweite
kommen markiert die Rückkehr Jesu zur Erde. Dies ist zur Zeit von Armageddon, als die große
Trübsal endet. Es läutet auch das Millennium ein.
Christus (treu und wahrhaftig genannt) kommt auf ein weißes Pferd, das für den Krieg bereit ist.
Er trägt eine Krone mit einem Namen, den wir nicht kennen können. Sein Gewand wurde
symbolisch in Blut getaucht (das er für uns verschüttet hat) und er wird das Wort Gottes genannt.
(vgl. Johannes 1:1: "am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war
Gott.") Die Armeen des Himmels folgen Jesus, bekleidet mit feiner Leinwand und auf weißen
Pferden.
Weiße Pferde und feine Leinen sind höchstwahrscheinlich Metaphern für
Gerechtigkeit.

Kredit: Mark Mallet

Als Jesus das erste Mal auf Erden war, wollten viele, dass er "Jesus der Eroberer" ist.
Tatsächlich folgten ihm viele nicht, weil Sie den "Erlöser-Messias" nicht erkannten.
Und ich sah, wie der Himmel öffnete, und siehe, ein weißes Pferd. und wer auf ihm saß,
wurde treu und wahrhaftig genannt, und in Gerechtigkeit urteilt er und macht Krieg.
Seine Augen waren wie eine Flamme des Feuers, und auf seinem Haupt waren viele
Kronen. und er hatte einen Namen geschrieben, den kein Mensch kannte, sondern er
selbst. Und er war bekleidet mit einem blutgetränkten Gewand; und sein Name heißt
das Wort Gottes. Und die Armeen, die im Himmel waren, folgten ihm auf weißen
Pferden, bekleidet mit feiner Leinwand, weiß und sauber.
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Die Vision Christi ist eins mit einem scharfen Schwert, das die Wahrheit repräsentiert. Nun ist
er hier, und auf seinem Gewand und Oberschenkel sind die Worte "KÖNIG DER KÖNIGE
UND HERR DER HERREN" geschrieben. Er wird die Völker der Erde mit dem scharfen
Schwert besiegen und Sie mit Eisenstangen regieren, ein Symbol der Kraft und Reinheit.
Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert, damit er mit ihm die Völker schlägt;
und er wird Sie mit einer Eisenstange regieren; und er tritt die Weinpresse von der
Härte und dem Zorn des allmächtigen Gottes auf. Und er hatte auf seinem Gewand und
auf seinem Oberschenkel einen Namen geschrieben: KÖNIG DER KÖNIGE UND HERR
DER HERREN.

Ein Engel macht eine symbolische Äußerung zu "den Vögeln, die mitten im Himmel fliegen,"
um sich für das fest zu versammeln. Das symbolisiert die Erlösten, um sich auf den
bevorstehenden Sieg vorzubereiten. Hier sieht Johannes das Tier und seine Könige und Armeen
sich gegen Christus und seine Armee versammeln. Die Armee des Tieres verliert. "das Tier
wurde gefangen genommen, zusammen mit dem falschen Propheten, der in seinem Namen
Zeichen vollbracht hatte. Durch diese Zeichen hatte der falsche Prophet diejenigen getäuscht,
die das Zeichen des Tieres empfangen hatten und sein Bild anbeteten. Beide wurden lebend in
den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt."
Und ich sah einen Engel in der Sonne stehen. und er schrie mit lauter Stimme und
sprach zu allen Vögeln, die mitten im Himmel fliegen, komm und sammle dich zum
Abendmahl des großen Gottes. Damit ihr das Fleisch der Könige und das Fleisch der
Kapitäne und das Fleisch der mächtigen und das Fleisch der Pferde und derer, die auf
ihnen sitzen, und das Fleisch aller Menschen, die frei und verbunden sind, sowohl klein
als auch groß, fressen könnt. Und ich sah, wie das Tier und die Könige der Erde und
ihre Armeen sich versammelten, um Krieg gegen den zu machen, der auf dem Pferd
saß, und gegen seine Armee. Und das Tier wurde genommen, und mit ihm der falsche
Prophet, der vor ihm wundervoll brachte, mit dem er diejenigen täuschte, die das
Zeichen des Tieres empfangen hatten, und die, die sein Bild anbeteten. Diese beiden
wurden lebend in einen Feuersee geworfen, der mit Schwefel brannte.

Auch die Könige und ihre Armeen sind dem mit dem Schwert geweiht und besiegt. Die Heiligen
freuen sich.
Und der Überrest wurde mit dem Schwert dessen erschlagen, der auf dem Pferd saß,
dessen Schwert aus seinem Mund ausging; und alle Vögel wurden mit ihrem Fleisch
erfüllt.

Offenbarung Kapitel 20 geht am Ende der Schlacht von Armageddon weiter. Ein Engel mit
einer Kette und einem Schlüssel bindet Satan und wirft ihn in den Abgrund. Der "Schlüssel"
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lässt alle wissen, dass Satan nur durch einen mit dem Schlüssel wieder losgelassen werden kann.
Satan wird fast tausend Jahre lang in diesem Abgrund eingesperrt sein, wenn er "für eine kleine
Jahreszeit wieder losgelassen" wird (vgl. Offenbarung 6:11).
Offenbarung 20:1-6
Und ich sah, wie ein Engel vom Himmel herab kam, der den Schlüssel des Fass ohne
Boden und eine große Kette in seiner Hand hatte. Und er hielt den Drachenfest, die alte
Schlange, die der Teufel und Satan ist, und fesselte ihn tausend Jahre lang und warf ihn
in den Abgrund und schloß ihn auf und setzte ihm ein Siegel, damit er die Völker nicht
mehr täuschte. , bis die tausend Jahre erfüllt sein sollten: und danach muss er eine
kleine Saison losgelassen werden.

Die nächsten Verse schließen das zweite kommen ab. Die auferstandenen Heiligen und Märtyrer
werden thronen gegeben, um mit Jesus während des Jahrtausends auf Erden zu herrschen. Die
Toten, die nicht gerettet wurden (nicht im Buch des Lebens des Lammes gefunden), sind noch
nicht auferstanden und werden es erst am Ende der tausend Jahre sein.
Und ich sah Throne, und Sie saßen auf Ihnen, und das Gericht wurde Ihnen gegeben;
und ich sah die Seelen derer, die zum Zeugnis Jesu enthauptet waren, und für das Wort
Gottes, und das das Tier nicht verehrt hatte, und auch nicht sein Bild , hatte keines von
beiden seine Spuren auf der Stirn oder in ihren Händen empfangen. und Sie lebten und
regierten mit Christus tausend Jahre. Aber der Rest der Toten lebte nicht wieder, bis die
tausend Jahre vollendet waren. Das ist die erste Auferstehung. Gesegnet und heilig ist
der, der an der ersten Auferstehung Teil hatte: an jenem zweiten Tod hatte er keine
macht, aber Sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm tausend Jahre
regieren.
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Abschnitt Elf: Das Endgültige Urteil und die Heilige Stadt
Offenbarung Kapitel 20:7 bis 22:5
Das Millennium wird mit Satan abgeschlossen werden, der eine letzte Chance hat, zu täuschen.
Wir wissen nicht, wie lange, nur "für eine kleine Saison". Satan wird wahrscheinlich die
ursprünglichen Kräfte haben, die Gott ihm bei der Schöpfung gegeben hat. Satan tut das einzige,
was er kann; Sammle die verbliebenen Gottlosen als "zahlreich wie die Körner des Meeres" für
einen letzten Kampf mit Gott. Gott macht schnell Arbeit von Ihnen mit Feuer.

Offenbarung 20:7-15
Und wenn die tausend Jahre abgelaufen sind, wird Satan aus seinem Gefängnis befreit
werden und gehen, um die Nationen, die in den vier Vierteln der Erde sind, Gog und
Magog, zu täuschen, um Sie zum Kampf zusammenzubringen: die Zahl von Ihnen ist wie
der Sand des Meeres. Und Sie gingen hinauf auf die Breite der Erde und umfaßten das
Lager der Heiligen und die geliebte Stadt; und das Feuer kam von Gott aus dem Himmel
herab und verschlang Sie.

Satan wird in den Feuersee geworfen. Das ist als echter Ort zu lesen. Das Tier (Heidentum und
das antike Rom) ist bereits da, ebenso wie der falsche Prophet. Sie sollen für die Ewigkeit
gequält werden ("für immer und ewig").
Und der Teufel, der Sie getäuscht hat, wurde in den See von Feuer und Schwefel
geworfen, wo das Tier und der falsche Prophet sind, und wird Tag und Nacht für immer
und ewig gequält werden.
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Die zweite Auferstehung ist von den Toten, die nicht gerettet und entrückt oder auferstanden
sind. Gott sitzt auf dem Thron und richtet sie. Diese wirklichen Menschen gingen auf die Erde,
starben aber außer Gott. Sie sind alle in die Hölle geworfen, "der Feuersee." Es ist geschafft!
Keine Chancen mehr.
Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, von dessen Angesicht
die Erde und der Himmel flohen. und es wurde kein Platz für Sie gefunden. Und ich sah
die Toten, die kleinen und die großen, vor Gott stehen. und die Bücher wurden geöffnet,
und es wurde ein anderes Buch eröffnet, das das Buch des Lebens ist; und die Toten
wurden nach den Dingen gerichtet, die in den Büchern geschrieben waren, nach ihren
Werken. Und das Meer gab die Toten auf, die darin waren. und Tod und Hölle lieferten
die Toten, die in ihnen waren; und Sie wurden jeden Menschen nach ihren Werken
gerichtet. Und Tod und Hölle wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite
Todesfall. Und wer nicht im Buch des Lebens steht, wurde in den Feuersee geworfen.

Kapitel 21 beginnt mit einer Beschreibung der Heiligen Stadt, des neuen Jerusalems. Das wird
eine buchstäbliche Stadt auf einer restaurierten Erde sein. Gott wird dort mit allen Gläubigen
wohnen. Trauer und Schmerz gibt es nicht mehr. Gott werde "alles neu machen". Wir werden
nicht mehr dürsten, denn Gott wird sich um uns kümmern.
Offenbarung 21
Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste Himmel und die
erste Erde wurden verstorben. und es gab kein Meer mehr. Und ich sah die heilige
Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herab kommen, vorbereitet wie
eine Braut, die für ihren Mann geschmückt war. Und ich hörte eine große Stimme aus
dem Himmel, die sagte: siehe, das Tabernakel Gottes ist bei den Menschen, und er wird
bei Ihnen wohnen, und Sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird bei Ihnen sein
und ihr Gott sein. Und Gott wird alle Tränen aus ihren Augen wegwischen. und es wird
keinen Tod mehr geben, weder Kummer noch Weinen, und es wird auch keinen
Schmerz mehr geben; denn das erste ist vergangen. Und wer auf dem Thron saß,
sagte: siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir: schreibe, denn diese Worte
sind wahr und treu. Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin Alpha und Omega,
der Anfang und das Ende. Ich werde dem, der den Brunnen des Wassers des Lebens
frei ist, geben. Wer überwindet, der wird alles erben. und ich werde sein Gott sein, und
er wird mein Sohn sein.

Vers 8 ist eine Erinnerung daran, dass der Himmel und das neue Jerusalem sich nicht auf alle
beziehen und dass die Gottlosen in die Hölle geworfen werden.
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Aber die furchtbaren, Ungläubigen und abscheulichen und Mörder, die Zauberer, Hexer
und Götzendiener und alle Lügner werden ihren Teil in dem See haben, der mit Feuer
und Schwefel brennt; das ist der zweite Tod.

Ein Engel weist Johannes an, von der Kirche (der Braut) und der neuen Stadt zu schreiben, und
die Schönheit in der Stadt. Die zwölf Tore und zwölf Fundamente repräsentieren die zwölf
Stämme und die zwölf Apostel (Ref. Die vierundzwanzig Ältesten).
Und es kam zu mir einer der sieben Engel, die die sieben Vials voll von den sieben
letzten Plagen hatten und mit mir Sprachen und sagten: Komm, ich will dir die Braut
zeigen, die Frau des Lammes. Und er trug mich im Geiste zu einem großen und hohen
Berg und zeigte mir, dass die große Stadt, das Heilige Jerusalem, aus dem Himmel von
Gott herabstieg und die Herrlichkeit Gottes hatte; und ihr Licht war wie ein Stein, der am
kostbarsten war, wie ein Jasper-Stein. , klar wie Kristall; Und hatte eine Mauer groß und
hoch und hatte zwölf Tore und an den Toren zwölf Engel und Namen, die darauf
geschrieben waren, die die Namen der zwölf Stämme der Israeliten sind: im Osten drei
Tore; im Norden drei Tore; im Süden drei Tore; und im Westen drei Tore. Und die
Mauer der Stadt hatte zwölf Fundamente, und in Ihnen die Namen der zwölf Apostel des
Lammes.

Der Engel gab Johannes einen Messstab, um die Größe der Stadt, New Jerusalem, zu messen. Es
wird 1.500 Meilen um 1.500 Meilen betragen. Das ist mehr als 2 Millionen Quadratmeilen, zwei
Drittel der Größe der Vereinigten Staaten niedriger 48. (die 48 angrenzenden Staaten und
Washington, D.C. besetzen eine kombinierte Fläche von über 3 Millionen Quadratkilometern.)
Die Mauer ist 1.500 Meilen hoch, von über 200 Fuß dick. Einige denken, dass die heilige Stadt
in der Form einer Pyramide sein könnte. (Anmerkung: einige übersetzen die Längen auf 1.400
Meilen: das sind noch 1.960.000 Quadratmeilen.)
Und wer mit mir redete, hatte ein goldenes Schilf, um die Stadt und ihre Tore und ihre
Mauer zu messen. Und die Stadt liegt Foursquare, und die Länge ist so groß wie die
Breite: und er hat die Stadt mit dem Schilf gemessen, 12000 furlongs. Die Länge und
die Breite und die Höhe sind gleich. Und er Maß die Mauer davon, eine 144 Ellen, nach
dem Maß eines Mannes, das heißt des Engels.

Verse 18 to21 beschreiben die Schönheit des neuen Jerusalems. Vers 21 ist die Quelle der
Anspielung auf "Die Pearly Gates."
Und der Bau der Mauer von ihm war von Jasper; und die Stadt war reines Gold, wie zu
klarem Glas. Und die Fundamente der Stadtmauer wurden mit allerlei Edelsteinen
garniert.
Das erste Fundament war Jasper; die zweite, Saphir; der dritte, ein
Chalcedon; der vierte, ein Smaragd; Der fünfte, Sardonyx; der sechste, sardius; die
siebte, Chrysolite; der achte, Beryl; der neunte, ein Topaz; der zehnte, ein
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chrysoprasus; der elfte, ein Jacinth; der zwölfte, ein Amethyst. Und die zwölf Tore
waren zwölf Perlen: [jedes] Tor war von einer Perle; und die Straße der Stadt war reines
Gold, wie transparentes Glas.

Die heilige Gegenwart Gottes und Jesu liefern das Licht und das Tabernakel. Wir, die wir
gerettet sind, können in die Stadt kommen. Es ist nicht nötig, die Tore zu schließen, weil es
keine Nacht geben wird. Ummauerte Städte in früheren Zeiten wurden nachts geschlossen, um
die Sicherheit von schändlichen Personen zu gewährleisten. Es wird keine bösen Menschen in
der Stadt geben.
Und ich sah darin keinen Tempel; denn der Herr, der Allmächtige und das Lamm, sind
der Tempel davon. Und die Stadt brauchte nicht die Sonne, auch nicht den Mond, um
darin zu leuchten; denn die Herrlichkeit Gottes hat Sie erleuchtet, und das Lamm ist das
Licht davon. Und die Völker derer, die gerettet sind, werden im Lichte davon wandeln;
und die Könige der Erde bringen ihre Herrlichkeit und Ehre hinein. Und die Tore davon
sollen nicht am Tag verschlossen werden; denn es wird keine Nacht geben. Und Sie
werden die Herrlichkeit und Ehre der Völker in Sie bringen. Und es wird in ihm nichts
hineingehen, was sich verunreinigt, und auch nicht das, was Gräuel wirkt, oder eine
Lüge macht; sondern die, die im Buch des Lebens des Lammes geschrieben sind.

Das neue Paradies (Eden) wird in den Anfangs Versen von Kapitel 22 beschrieben. Ein reiner
Fluss, der Leben schenkt, fließt vom Thron Gottes und Jesu. Der Baum des Lebens wird mit
Früchten da sein und Blätter, um die Heiligen zu heilen. Wir werden ohne Qual Zusammenleben
und das Antlitz Gottes sehen und seinen Namen auf unserer Stirn haben (im Gegensatz zum
Zeichen des Tieres).
Offenbarung 22:1-5
Und er zeigte mir einen reinen Fluss des Wassers des Lebens, klar wie Kristall, der aus
dem Thron Gottes und des Lammes hervorging. In der Mitte der Straße und auf beiden
Seiten des Flusses befand sich der Baum des Lebens, der zwölf Arten von Früchten
entblößte und jeden Monat ihre Frucht brachte; und die Blätter des Baumes waren zur
Heilung der Völker. Und es wird keinen Fluch mehr geben, sondern der Thron Gottes
und des Lammes wird darin sein. und seine Knechte sollen ihm dienen, und Sie werden
sein Angesicht sehen. und sein Name soll in ihrer Stirn sein. Und es wird keine Nacht
geben. und Sie brauchen keine Kerze, auch kein Licht der Sonne. denn der Herr, Gott,
gibt Ihnen Licht; und Sie werden für immer und ewig herrschen.
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Abschnitt Zwölf: Die Letzte Botschaft der Bibel
Offenbarung Kapitel 22:6-22:21
Die restlichen Verse sind das Fazit der Bibel und ihrer Botschaft. Ein anderer Engel kommt, um
Johannes zu zeigen, was "in Kürze" getan werden muss. In Kürze könnte heute oder in tausend
Jahren bedeuten. Gott existiert außerhalb der Zeit. Er gibt uns kein datumsbuch, damit wir
wissen, wann es zu Ereignissen kommen wird. Johannes fällt herab, um den Engel anzubeten,
was wahrscheinlich eine natürliche Reaktion ist, die wir alle haben würden. Wieder ermahnt der
Engel Johannes, sich ihm nicht zu beugen, weil er der Diener des Johannes ist.
Offenbarung 22:6-21
Und er sprach zu mir: Diese Sprüche sind treu und wahr; und der Herr, der Gott der
heiligen Propheten, sandte seinen Engel, um seinen Dienern das zu zeigen, was in Kürze
geschehen muß. Siehe, ich komme schnell: gesegnet ist der, der die Sprüche der
Prophezeiung dieses Buches aufbewahrt. Und ich Johannes sah diese Dinge und hörte
Sie. Und als ich gehört und gesehen hatte, fiel ich hinab, um vor den Füßen des Engels
anzubeten, der mir diese Dinge zeigte. Da sprach er zu mir: Seht, ihr tut es nicht; denn
ich bin ihr Diener und von euch Brüder, die Propheten, und von denen, die die Sprüche
dieses Buches halten: Gott verehren.

Johannes wird gesagt, er solle nicht geheim halten, was er gesehen habe. Dies ist eine Warnung,
um uns bei der Vorbereitung auf Veranstaltungen, die "bald" geschehen sollen, zu helfen.
Und er sprach zu mir: besiegele nicht die Sprüche der Prophezeiung dieses Buches,
denn die Zeit ist da. Wer ungerecht ist, der soll noch ungerecht sein; und wer
schmutzig ist, der soll noch schmutzig sein; und wer gerecht ist, der soll noch gerecht
sein; und wer heilig ist, der soll noch heilig sein. Und siehe, ich komme schnell. und
mein Lohn ist bei mir, jedem Menschen so zu geben, wie sein Werk sein wird.

Jesus erklärt, wer er ist, was wir tun sollten und warum uns Offenbarung gegeben wird. Er
wiederholt, was mit jenen Ungläubigen geschehen wird, die nicht vom Blut des Lammes
gereinigt werden.
Ich bin Alpha und Omega, der Anfang und das Ende, der erste und der letzte. Gesegnet
sind die, die seine Gebote tun, damit Sie das Recht auf den Baum des Lebens haben
und durch die Tore in die Stadt eintreten können. Denn ohne sind Hunde und Hexer
und Zauberer und Mörder und Götzendiener, und Wer liebt und lügt, der ist es.
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Die Persönlichkeit Jesu und sein Versprechen:
Ich Jesus habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge in den Kirchen zu
bezeugen.
Ich bin die Wurzel und der Nachwuchs Davids und der helle und
morgendliche Stern. Und der Geist und die Braut sagen: Komm. Und wer sagen hört,
der soll kommen. Und der, der a Durst ist, soll kommen. Und wer will, der soll das
Wasser des Lebens frei nehmen. Denn Ich bezeuge jedem Menschen, der die Worte der
Prophezeiung dieses Buches hört, wenn jemand zu diesen Dingen hinzufügen wird: Gott
wird ihm die Plagen hinzufügen, die in diesem Buch geschrieben sind; und wenn jemand
die Worte des Buches dieser Prophezeiung wegnehmen wird. , Wird Gott seinen Teil aus
dem Buch des Lebens und aus der Heiligen Stadt und aus den Dingen, die in diesem
Buch geschrieben sind, wegnehmen.

Die letzte Warnung aus der Heiligen Bibel:
Er, der diese Dinge bezeugt hat, sagte: Ich komme sicher schnell. Amen. Trotzdem,
komm, Herr Jesus.

Das letzte Gebet aus der Heiligen Bibel:

Die Gnade unseres Herrn Jesus
Christus sei mit euch allen. Amen.
Offenbarung 22:21
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Abschnitt Dreizehn: Daniels Siebzigste Woche
Daniel Kapitel 9
Ähnlich wie der Engel, der zu Johannes von Patmos in Offenbarung kommt, erscheint dem
Propheten Daniel ein Engel, um ihm Verständnis für eine kommende Apokalypse zu zeigen.
Als ich betete, kam Gabriel, den ich in der früheren Vision gesehen hatte, zum Zeitpunkt
des Abendopfers schnell zu mir. Er erklärte mir, "Daniel, ich bin hierher gekommen, um
Ihnen Einsicht und Verständnis zu geben. In dem Moment, in dem ihr zu beten begann,
wurde ein Befehl gegeben. Ich bin hier, um euch zu sagen, was es war, denn Gott liebt
euch sehr. Hören Sie jetzt zu, damit Sie die Bedeutung ihrer Vision verstehen können.

70 Sätze von sieben sind vorhergesagt (7 Tage pro Woche, also 70 "Wochen"). Die letzte dieser
Wochen wird die Trübsal sein. Daher haben viele versucht, die vorherigen 69 Wochen zu
nutzen, um das Datum der Entrückung festzustellen. So weit hat das nicht geklappt. Gott wird
uns keinen Datumsrechner geben! Die Prophezeiung bezieht sich auf Daniels Volk, Israel und
die Stadt Jerusalem. Nach 69 WKS wird Jesus zuerst die Toten Heiligen Entrückung, dann die
lebenden. Jerusalem wird dann in unruhigen Zeiten (während der Trübsal) wieder aufgebaut.
Es wurde eine Periode von 70 Sätzen von sieben für euer Volk und eure heilige Stadt
beschlossen, um die Rebellion niederzuschlagen, der Sünde ein Ende zu setzen, für die
Schuld zu Büsten, ewige Gerechtigkeit zu bringen, die prophetische Vision zu bestätigen
und den Heiligsten Ort zu salben. Jetzt zuhören und verstehen! Sieben Sätze von
sieben Plus 62 Sätzen von sieben werden von der Zeit vergehen, in der der Befehl
gegeben wird, Jerusalem wieder aufzubauen, bis der gesanene kommt. Jerusalem wird
trotz der gefährlichen Zeiten mit Straßen und starken Abwehrreihen wieder aufgebaut.

Am Ende der 69 Wochen wird Christus von der Welt "abgeschnitten". Das heißt, der Überrest
auf der Erde ist außerhalb des Zeitalters der Gnade. Niemand auf Erden wird an der Stelle
gerettet, so scheint es, als habe Jesus "nichts getan." Nach der Entrückung wird ein "großer
Herrscher" entstehen.
Nach dieser Periode von 62 Sätzen von sieben wird die gesöderte [abgeschnitten], die
scheinbar nichts erreicht hat, und ein Herrscher wird entstehen, dessen Armeen die
Stadt und den Tempel zerstören werden. Das Ende wird mit einer Flut kommen, und
der Krieg und sein Elend werden von dieser Zeit bis zum Ende verordnet.
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Dieser neue Anführer wird zunächst als wunderbarer Anführer, als "Herr Netter Kerl"
erscheinen. Er wird einen Vertrag mit der ganzen Erde schließen und Frieden zu bringen
scheinen. "Wer ist wie das Tier?" (Comp Rev-Elation 13:4)
Er wird einen Vertrag mit den Menschen für einen Zeitraum von einem Satz von sieben
machen…

Auf halbem Weg durch diese noch einjährige Periode kommt die " Herr Netter Kerl
Verschleierung" aus. Das Tier regiert tyrannisch für die restlichen 3-1/2 Jahre großer Trübsal.
…doch nach der Hälfte dieser Zeit wird er den Opfern und Opfergaben ein Ende setzen.
Dann wird er als Höhepunkt all seiner schrecklichen Taten ein aufopferungs bares
Objekt aufstellen, das die Entsehung verursacht, bis das verordnete Ende auf diesen
defiler ausgegossen wird.” (Daniel 9:21-27)

In Anhang eins werden wir den Dispensationalismus überprüfen. Daniel Kapitel 9 ist in dieser
Interpretation prominent.

Herrlichkeit sei dem Vater und dem
Sohn und dem Heiligen Geist.
Wie es am Anfang war, ist jetzt und
wird es immer sein: Welt ohne Ende.
Amen.
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Anhang Eins: Dispensationalismus
John Nelson Darby war ein einflussreicher Bibellehrer. Er gilt als der Vater des modernen
Dispensationalismus, als interpretives System der Bibel. Sie betrachtet die biblische Geschichte
als von Gott in definierte Perioden gespalten. Jedes Zeitalter des Planes Gottes wird so auf eine
bestimmte Weise gehandhabt. Ein dispensationgramm beginnt also bei der "ersten Sekunde "
der Zeit, bei der Schöpfung, und endet mit der Ewigkeit. Der Dispensationalismus ist ein
grundlegender Standpunkt innerhalb des christlichen Fundamentalismus.
Grace bibelkirche von Fort Worth, Texas bereitete die Tabelle unten. Es ist eine einfache und
leicht verständliche visuelle Hilfe, die die Grenzen jeder von zehn Dispensationen zeigt.
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In einem Auszug aus der Grazie-Bibel-kirchlichen Studien Literatur finden sich im neuen
Testament zwei Verse, die eine Grundlage für die Terminologie liefern. In Epheser 1:10, "die
heilszeit der Fülle der Zeiten" und in Epheser 3:2, "die heilszeit der Gnade Gottes." Das Wort
kommt aus dem griechischen und bedeutet "Anordnung eines Haushalts." Eine Dispensation,
wie Sie in der Bibel verwendet wird, bezieht sich auf eine bestimmte Ordnung oder Anordnung
von Gottes Plan oder Zweck. Gott etablierte auch andere heilszeiten in der Geschichte seines
Umgangs mit der Menschheit.
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Die vielleicht interessantesten Dispensationen, die uns heute gehören, sind die Nummern 7 und
8. Wir leben derzeit in heilszeit 7, dem Zeitalter der Gnade. (durch Gnade werdet ihr durch den
Glauben gerettet...) Das Thema dieser Studie über Offenbarung befasst sich größtenteils mit der
heilszeit 8, der siebenjährigen Trübsal.
Die andere wichtige Sichtweise ist die Bündnis Theologie. Die Aussichtspunkte sind so ähnlich,
dass es kaum die Zeit Wert ist, Sie zu überprüfen. So wie wir uns in den Punkten des
Calvinismus oft nicht einig sind, anstatt uns zu streiten, würden die Anstrengungen besser im
Zeugnis eingesetzt werden.

Und der Friede Gottes, der alles Verständnis
vergeht, wird eure Herzen und euren Geist in
Christus Jesus bewahren. (Philipper 4:7 RSV)
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