Ein Versuch, das Ende des Zeitalters und
der kommenden Zeitalter zu verstehen

von Colin Winfield

Ein Buch, das den Leser heraus fordert, während es auf einige Schriftstellen über das Ende des
gegenwärtigen Zeitalters und der kommenden Zeitalter schaut
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übersetzt aus dem Englischen von Martin Flügge mit freundlicher Genehmigung des Autors
Originaltitel: Trying to Understand the End of the Age and the Ages to come
Bibelzitate aus der Elberfelder Übersetzung 1871 nach dann gültiger Rechtschreibung

Einführung
„Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die
ganze Wahrheit leiten… und das Kommende wird er euch verkündigen.“
(Johannes 16, 13)1
1

Colin hat sehr viel Bibeltext in dieses Buch eingebaut, in der er einen Satz mit eigenen Worten beginnt und
dann mit einem Bibelzitat beenden, d. h. aus seiner Erläuterung und dem Teil des Bibelzitates einen Satz
macht. Aufgrund des Unterschiedes des Satzbaues in der deutschen Sprache (häufig muss das Prädikat vor das
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Während wir schnell auf das Ende des gegenwärtigen Zeitalters zugehen, gibt es doch wenig
Einheit unter den gläubigen Christen über das, was vor uns liegt. Es gibt viele und ganz
unterschiedliche Bücher über Prophetie und obwohl sie von Christen geschrieben sind,
weichen Sie doch von einander ab. Etwas scheint völlig verkehrt zu sein. Und ein weiteres
Buch zu schreiben, scheint noch zusätzliche Verwirrung zu bringen. Mit diesem Buch – zu
dessen schreiben ich mich geleitet fühle - möchte ich dem Leser aber meine Gedanken nicht
aufzwingen. Ich möchte „die Prophetie der Heiligen Schrift“ diskutieren und den Leser heraus
fordern, jegliches Verständnis mit dem Wort und mit dem Heiligen Geist, der das Wort gegeben
hat, zu prüfen. Mein Gebet ist es, dass sein Inhalt dem Leser helfen wird, die Zeiten zu
verstehen, in denen wir uns gerade befinden, und auch eine größere Klarheit darüber gewinnt,
was vor uns liegt, damit er vorbereitet ist. Vorbereitet sein ist das, was nötig ist.
„…indem ihr dies zuerst wisset, daß keine Weissagung der Schrift von eigener Auslegung ist.
Denn die Weissagung wurde niemals durch den Willen des Menschen hervorgebracht,
sondern heilige Männer Gottes redeten, getrieben vom Heiligen Geiste.“ (2. Petrus 1, 21&22)
Nur der Heilige Geist kann uns ein geistliches Verständnis geben, und doch betrachten wenige
Ihn als ihren Lehrer. Deshalb begleitet dieses Buch das Gebet, dass der Leser den Geist der
Weisheit und Offenbarung der Erkenntnis des Gottes unseres Herrn Jesus Christus, den Vater
der Herrlichkeit, erhält, dass die Augen seines Herzens erleuchtet werden mögen, dass er
erkennt, was Wahrheit auf den folgenden Seiten ist (siehe Epheser 1, 17-22).
Johannes sagte uns, dass die Gläubigen eine Salbung vom Vater erhalten haben, die in ihnen
bleibt und dass sie niemandem bedürfen der sie lehrt, sondern dass Seine Salbung sie über alle
Dinge unterweist und wahr und keine Lüge ist….so werdet ihr in Ihm bleiben. (1. Johannes 2,
27). Wenige haben es gewagt, dieser Gabe in Ihnen zu vertrauen, die der einzige Schutz ist,
wenn es darum geht, den Geist der Wahrheit vom Geist des Irrtums zu unterscheiden, in dem
sie auf den Größeren in ihnen schauen, der größer als der Geist des Antichristen ist, der in der
Welt ist (1. Johannes 4, 1-6). Dies ist der Grund, warum wir – im schlimmsten Falle - so leicht
in eine Verführung geraten und auf falsche Prophetien und Interpretationen hören. Im besten
Falle bekommen wir dann nur ein intellektuelles Verständnis dessen, was wir lesen, ohne es
geistlich zu verstehen. Es gibt keine Abkürzung dieses Prozesses, außer den Vorteil, einen
Mitgläubigen zu haben, der lehren kann, was er selber vom Lehrer, dem Heiligen Geist, gelernt
hat. Wir können dann diese Offenbarung und Verständnis, das sie bekommen haben, viel
schneller erlangen. Wir müssen aber darauf achten, dies selber mit der Heiligen Schrift2 unter
Subjekt gestellt werden) könnte ich dies nicht immer übernehmen. Ich habe dann häufig mit Doppelpunkten und
direkter Rede oder einer Satzverlängerung und dem ganzen Bibelzitat gearbeitet. Dies muss ein Übersetzer
manchmal tun, aber ich habe mir Mühe gegeben, den Sinn zu erhalten. Ich habe auch versucht, Sätze
gelegentlich kürzer zu fassen. Colin hat mir gegenüber eingeräumt, dass seine Frau anmerken würde, dass er zu
lange Sätze macht….seien wir ihm nicht böse, sondern dankbar für dieses Werk. Ihr Übersetzer.
2

Es ist keine leichte Sache, etwas anhand der Schrift zu bestätigen, wenn man die vielen und unterschiedlichen
Übersetzungen der Bibel verwendet. Satan ist sehr aktiv darin gewesen zu verhindern, dass wir die Wahrheit
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der Leitung des Heiligen Geistes zu tun. Genauso muss der Inhalt dieses Buches, wie andere
auch, geprüft werden. Ich habe deshalb Bibelzitate in Kursivschrift gedruckt und die
Versangabe hin zu gefügt, um ein vertieftes Studium zu erleichtern. Zunächst kann jeder, wenn
er will, dieses Buch auch einfach durchlesen. Aus diesem Grund sind fast alle Bibelzitate
vollständig aufgeführt. Aber lasst uns zuerst um den Geist der Weisheit, des geistlichen
Verständnis und der Unterscheidung bitten, den nur der Heilige Geist uns geben kann. Mögen
wir alle auf den Heiligen Geist, den Geist der Wahrheit, blicken, der in der Lage ist, uns alle
Dinge in dieser gefährlichsten Stunde zu lehren, in der immer mehr und mehr falsche Propheten
und Lehrer auftreten.

Wenn wir versuchen, das Ende des Zeitalters und die kommenden Zeitalter zu verstehen, dann
ist es entscheidend, Geschehnisse in ihre richtige Reihenfolge zu bringen. Häufig kommt ein
falsches Verständnis dadurch zu Stande, dass man die Erfüllung einer Prophetie zum falschen
Zeitpunkt erwartet. Viele, die die Bibel studieren, haben jegliche Zukunft des Hauses Israels
verworfen, weil sie fälschlich glauben, dass die „Gemeinde“ Israel ersetzt hat. Dies hat zur
Folge, dass ihr Verständnis von Endzeit hier verzerrt wird. Andere vergeistlichen oder
allegorisieren die Schrift in einem Maße, dass sie eine wörtliche Erfüllung nicht mehr erwarten.
Diese Leser bitte ich – genauso wie die, die sich in Bezug auf das Zweite (bzw. vor dem
Tausendjährigem3 Reich) Kommen Christi nicht mit der futuristischen Auslegung der Bibel
identifizieren – dieses Heft zu lesen, bevor sie es verwerfen.
Auch wird der Leser hier Erkenntnisse finden, die auf persönlichem Zeugnis beruhen. Diese
sind enthalten, weil sie für das Thema von Bedeutung sind. Der Leser wir den Heiligen Geist
fragen müssen, ob diese vom Herrn sind, genauso wie über den Rest dieses Buches.

erkennen. Ohne die Hilfe des Heiligen Geistes ist es unmöglich, aber der Leser muss verstehen, das alle
Versionen der Bibel Fehlauslegungen in den Übersetzungen enthalten. Eine Ansicht, die kürzlich in Mode
gekommen ist, behauptet, dass die King-James-Übersetzung der Bibel anderen überlegen ist (Anm. des
Übersetzers: bei der King-James-Übersetzung handelt es sich um eine bekannte Bibelübersetzung in die englische
Sprache, die 1611 von der Church of England heraus gebracht wurde – dieses Phänomen, bei der der KingJames-Übersetzung ein besonderer geistlicher Status zugesprochen wird, taucht hauptsächlich im englischen
Sprachgebiet auf, während im deutschen Sprachgebiet bisher keine Übersetzung so angesehen wird, auch wenn
bei vielen gläubigen Christen die Elberfelder Übersetzung hoch gehalten wird). Dies ist eine gefährliche
Annahme, denn diese Übersetzung beinhaltet viele Schlüsselbegriffe in der Übersetzung, die den Jünger davon
abhalten, die Wahrheit über die Endzeit zu erkennen. Dieses Heft wird sich bemühen, einige davon dar zu
stellen. Wer dies ernsthaft studiert, wird möglicherweise verschiedene Übersetzungen zu vergleichen versuchen,
einschließlich des alten Griechisch (dies wird durch eine Parallelübersetzung des Neuen Testamentes in
Griechisch und Englisch erleichter (Anm. d. Übers.: oder Deutsch)) und vertrauenswürdiger Bibelwörterbücher
und Konkordanzen.
3

Der Begriff Tausendjähriges Reich ruft nach den Erlebnissen im Dritten Reich beim ein oder anderen
möglicherweise ein komisches Gefühl hervor, so auch bei mir. Wir sollten allerdings nicht vergessen, dass Satan
Gott kopiert und die Bibel schon von dieser Zeit sprach, als Hitler noch fast 19 Jahrhunderte entfernt war.
Vielleicht werden noch weitere Herrscher auftreten, die diesen Begriff verwenden. (d. Übers.).
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Kapitel Eins
Gottes Plan – Prophetie in der Schrift
Jedes Jahr, zur Weihnachtszeit, hören wir wieder die Weihnachtsgeschichte und erinnern uns
selber an die Prophetien, die über Jesus Erstes Kommen ausgesprochen wurden,
beispielsweise die von Jesaja: Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben: „Siehe, die
Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären, und wird seinen Namen Immanuel
heißen.“ (Jesaja 7, 14) oder „Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben…“ (Jesaja
9, 6). Wir sind es gewohnt, uns daran zu erinnern, dass das Kommen Jesu zum ersten Mal
prophetisch vorausgesagt wurde und Plan Gottes war. Aber ist uns genauso klar, dass Er
durch die Schrift auch Seinen ganzen Plan mit der Menschheit mitgeteilt hat und das davon
noch viel erfüllt werden muss?
Prophetie ist ein wesentlicher Teil der Heiligen Schrift. Die Aussage „…auf dass die Schrift
erfüllt würde…“ (z. B. Johannes 19, 24&36) finden wir oft in den Evangelien. Und wenn wir
die Schrift von der 1. Mose bis hin zur Offenbarung lesen, dann können wir erkennen, dass wir
inmitten der Geschehnisse leben, von denen Gott uns mitgeteilt hat, dass sie geschehen
würden. Dieses Voraussagen ist das, was mit Prophetie gemeint ist. Dies bedeutet, dass Gott
uns das mitteilt, was geschehen wird noch bevor es geschieht. In Amos 3, 7 steht geschrieben:
„Denn der Herr, Jehova, tut nichts, es sei denn, daß er sein Geheimnis seinen Knechten, den
Propheten, geoffenbart habe.“
Die Heilige Schrift scheint die Zeit – beginnend mit der Schöpfung des Menschen bis zum
„…neuen Himmel und einer neuen Erde…“ (Offenbarung 21, 1) – in Zeiträume auf zu teilen,
die manchmal Dispensationen genannt werden. Die Schrift nennt diese Zeiträume „Zeitalter“
(Epheser 2, 7), die durch bestimmte geistliche oder moralische Eigenheiten gekennzeichnet
sind. In diesem Zeitalter, in dem wir uns gerade befinden, lesen wir davon, dass das
Evangelium „allen Nationen“ (Lukas 24, 47) gepredigt wird. Wir, die wir glauben, dass Jesus
der Sohn Gottes ist und von den Toten auferweckt wurde und wiedergeboren sind, sind Teil
der Gruppe von Menschen, die aus den Nationen und der Welt „heraus gerufen“ wurden. Aber
ist uns klar, dass dies schon in 1. Mose voraus gesagt wurde? In 1. Mose 12, 1-3 steht,
„…und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde…“. Paulus, in Galater 3, 8,
bezieht sich genau auf diese Bibelstelle und sagt, „Die Schrift aber, voraussehend, dass Gott
die Nationen aus Glauben rechtfertigen würde, verkündigte dem Abraham die gute Botschaft
zuvor: "In dir werden gesegnet werden alle Nationen" .
Paulus geht weiter und erklärt, dass wir aus Glauben gerettet wurden und zitiert wieder 1.
Mose (1. Mose 17, 7): „Und ich werde meinen Bund errichten zwischen mir und dir und
deinem Samen (manchmal auch als „Nachkommen“ übersetzt) nach dir, nach ihren
Geschlechtern, zu einem ewigen Bunde…“. Uns wird in Galater 3, 16 gesagt, dass der „Same“
Christus ist. Hier sehen wir, dass es Gottes Plan war, dass die Nationen die Möglichkeit
erhalten würden, zu glauben (durch Vertrauen bzw. den Glauben), denn auf Grund Seines
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Versprechens an Abraham 2000 Jahre vorher wurde Jesus geboren. Gott erklärte auch, dass
die Israeliten in Ägypten in Gefangenschaft geraten würden. In 1. Mose 15, 13 erklärt er
Abraham: „Gewisslich sollst du wissen, dass dein Same ein Fremdling sein wird in einem
Lande, das nicht das ihre ist; und sie werden ihnen dienen, und sie werden sie bedrücken
vierhundert Jahre.“ Als Gott dann später die Bedingungen für den Alten Bund darlegt, den er
Mose auf dem Berg Sinai gibt, sehen wir, dass Er schon wusste, dass die Israeliten von Seinen
Wegen abkommen würden. Gott sagte Mose, dass die Israeliten gesegnet werden würden,
wenn sie Seinen Geboten gehorchen würden, aber dass sie verflucht werden würden, wenn sie
ungehorsam würden. Die Segnungen des Alten Bundes brachten ‚Gesundheit und Wohlstand‘,
aber die Flüche brachten ‚Krankheit und Armut‘ (5. Mose 28). Ein Teil des Fluches war es
„…dich unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der
Erde.“ (5. Mose 28, 64). Die erstaunliche Tatsache, dass Gott wusste, dass dies geschehen
würde, findet sich in 5. Mose 30, wo Gott erklärt: „Und es wird geschehen, wenn alle diese
Worte über dich kommen, der Segen und der Fluch, die ich dir vorgelegt habe, und du es zu
Herzen nimmst unter all den Nationen, wohin Jehova, dein Gott, dich vertrieben hat, und
umkehrst zu Jehova, deinem Gott, und seiner Stimme gehorchst nach allem, was ich dir heute
gebiete, du und deine Kinder, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele: so wird
Jehova, dein Gott, deine Gefangenschaft wenden und sich deiner erbarmen; und er wird dich
wiederum sammeln aus all den Völkern, wohin Jehova, dein Gott, dich zerstreut hat.“ (5.
Mose 30, 1-6). Genau dies wird auch in 5. Mose 4 voraus gesagt, wo geschrieben steht dass in
den „letzten Tagen“ „Israel zu Jehova seinem Gott zurück kehren wird“ und „seiner Stimme
gehorchen“ wird, nachdem der Herr sie unter die Nationen verstreut hat, aber gleichzeitig
versprochen hat, sie nicht zu verlassen noch sie zu vernichten noch den Bund zu vergessen,
den er mit ihren Vätern gemacht hatte (5. Mose 4, 24-31).
Wo sind wir jetzt in Gottes Plan?
Im Lukasevangelium sprach Jesus prophetisch über Jerusalem: „Wenn ihr aber Jerusalem von
Heerscharen umzingelt sehet“, dann stünde seine Zerstörung bevor und die Bewohner
„werden fallen durch die Schärfe des Schwertes“ und „gefangen weggeführt werden unter alle
Nationen; und Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen, bis die Zeiten der Nationen
erfüllt sein werden,“ (Lukas 21, 20-24). Diese Worte Jesu wurden auf dramatische Weise
erfüllt, als die römischen Heere unter dem Kaiser Titus Jerusalem im Jahre 70 zerstörten.
(Dieses Geschehnis darf nicht mit einem zukünftigen Geschehnis verwechselt werden, wenn
die Bewohner Judäas noch einmal aufgefordert werden, auf die Berge (zu) fliehen“. Matthäus
schreibt, dass dies notwendig sein wird, wenn das Gräuel der Verwüstung an heiliger Stätte
stehen wird. (Matthäus 24, 15&16).
Dieses Jahrhundert4 hat gesehen, wie Israel damit anfängt, aus vielen Nationen zurück zu
kehren. Und wir erkennen plötzlich, dass wir in den Tagen leben, in denen die Prophetien aus
4

Das Buch wurde m. W. in den 90er Jahren geschrieben (d. Übers.)
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5. Mose sich erfüllen. „Die Zeiten der Nationen“ kommen an ihr Ende. Wir haben gesehen,
dass die Juden in ihr Land zurück kehren und das Israel als Nation am 14. Mai 1948 zu einem
Nationalstaat wurde. Seit diesen Geschehnissen sehen wir, wie Israel immer weiter in sein
Land zurück kehrt, aber es gibt noch mehr Prophetie, die noch zu erfüllen ist. Einige denken
fälschlicherweise, dass bereits die Annektion Jerusalems durch Israel während des
Sechstagekrieges 1967 das Ende der Zeiten der Heiden eingeleitet hat, aber übersehen darin,
dass dieses Zeitalter der Gnade noch nicht erfüllt ist.
In Jeremia 31, 10 lesen wir das Wort des Herrn: „…meldet es auf den fernen Inseln und
sprechet: Der Israel zerstreut hat, wird es wieder sammeln..“. Die folgenden Schriftstellen
beziehen sich ebenfalls auf die Rückkehr Israels in sein Heimatland: Jeremia 32, 12&18; 16,
14-16; 23, 3,7-8; 30, 3; 31, 8; 32, 37, Hesekiel 20, 34-43; 28, 25-26; 36, 22-28; 39, 25-29; und
Jesaja 11, 11-12; 42, 9; 43, 4-7&16-19; 46, 9-13 und 48, 6. In diesen Bibelstellen wiederholt
sich die Aussage Gottes, dass es eine Zeit geben wird, wenn Israel nicht mehr sagen wird:
„Darum siehe, Tage kommen, spricht Jehova, da man nicht mehr sagen wird: So wahr
Jehova lebt, der die Kinder Israel aus dem Lande Ägypten heraufgeführt hat sondern: So wahr
Jehova lebt, der den Samen des Hauses Israel heraufgeführt und ihn gebracht hat aus dem
Lande des Nordens und aus all den Ländern, wohin ich sie vertrieben hatte! Und sie sollen in
ihrem Lande wohnen.“ (Jer. 23, 7-8). Bis zum heutigen Tage feiern und erinnern sich die Juden
wie sie aus dem Land Ägypten gebracht wurden, wenn sie das Passahfest begehen. Aber es
wird eine Zeit kommen, in der sich eines viel größeren Auszuges erinnert wird. Wir sehen
diesen zukünftigen Teil in Gottes Plan im Neuen Testament, im Römerbrief, Kapitel 9 bis 11:
Paulus erklärt, dass Gott sein Volk Israel nicht verworfen hat (Römer 11, 1). Paulus erläutert
weiter, dass die Übertretung Israels Erlösung für die Heiden geworden ist und das ihre
Verstoßung zur Versöhnung für die Welt geworden ist (Römer 11, 11&15). Paulus benutzt
Bildsprache, als er erklärt, dass einige Zweige des Olivenbaums, das ist Israel, heraus gerissen
wurden, damit die Heiden, die der wilde Olivenbaum sind, eingepfropft werden können. Dies
gibt uns eine Sicht dafür, wieweit wir in Gottes Plan jetzt gekommen sind. Das natürliche
Israel ist bis jetzt nicht wieder eingepfropft worden. Die Heiden können noch weiter gerettet
werden. Paulus schreibt in 2. Korinther 5, 18: „…der uns mit sich selbst versöhnt hat durch
Jesum Christum und hat uns den Dienst der Versöhnung gegeben…“, aber Paulus sagt der
Gemeinde in Rom, „denn ich will nicht, Brüder, daß euch dieses Geheimnis unbekannt sei,
…daß Verstockung Israel zum Teil5 widerfahren ist, bis die Vollzahl der Nationen (oder
Heiden- d. Übers.) eingegangen sein wird.“ (Römer 11, 25). Paulus erklärt, dass die
natürlichen Zweige dann wieder eingepfropft werden (Römer 11, 24). Anhand dieses Bildes
des Olivenbaums können wir erkennen, dass der Plan Gottes vor dem „Zeitalter der
Gemeinde“ begann und über dieses Zeitalter hinaus geht. Wir können über die Zeit, in der
Israel zurück in den Olivenbaum gepfropft wird bei Hesekiel lesen. Hesekiel prophezeit in den
Kapiteln 38 und 39, dass ein Krieg, der jetzt noch nicht geschehen ist, stattfinden wird und
5

Zum Teil, denn Juden können in diesem Zeitalter immer noch durch den Glauben gerettet werden. Sie werden
dann Teil des Leibes Christi, der Gemeinde.
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das dies zu einem Zeitpunkt passieren wird, wenn die Juden „… aus vielen (nicht allen)
Völkern gesammelt…“ werden (Hesekiel 38, 8). Die jetzt stattfindende Rückkehr der Juden in
das Land Israels schafft die Möglichkeit einer baldigen Erfüllung dieser noch unerfüllten
Prophetie. Nach diesem Krieg, so sagt uns Hesekiel, dass Gott sich „des ganzen Hauses
Israel erbarme“ wird, „wenn ich sie aus den Völkern zurückgebracht und sie aus den
Ländern ihrer Feinde gesammelt“ habe. „Und sie werden wissen, daß ich, Jehova, ihr Gott
bin, indem ich sie zu den Nationen weggeführt habe und sie wieder in ihr Land sammle und
keinen mehr von ihnen dort übriglasse.“ (Hesekiel 39, 25-28). Diese Zeit, in der Israel zurück
in den Ölbaum gepfropft wird, liegt in der Zukunft. Gott wird Israel nach diesem Krieg in
Hesekiel „sammeln aus allen Ländern“ und sie in ihr eigenes Land zurück bringen (Hesekiel
36, 24). Und Er wird Ihnen ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Nach Hesekiel 36,
26&27 wir das ganze Haus Israel in den Neuen Bund im Blut Jesu eintreten, dies wurde auch
so von Jeremia voraus gesehen (Jeremia 31, 33&34).
Dass Israel ein „neues Herz“ und einen „neuen Geist“ bekommt, ist etwas, was den
Gläubigen dieses Zeitalters bereits geschehen ist, denn diese Stelle aus Jesaja wird in Hebräer
8, 7-13 auf uns angewendet. Der Neue Bund, an dem wir bereits Teilhaber geworden sind, ist
genau derselbe, an dem auch das ganze Haus 6Israels Teilhaber werden wird. Das ganze Haus
Israels wird „wieder geboren“ werden. Dies entspricht der Wiedereinpfropfung der natürlichen
Zweige des Olivenbaumes, welches geschieht, nachdem die Zeiten der Heiden (oder Nationen
– d. Übers.) erfüllt worden sind.
Während dieser Zeit geschieht eine „Wiedergeburt“ aus Gnade durch Glauben. Israels
Wiedergeburt wird, wenn Israel wieder im eigenen Land ist, durch Verheißung geschehen. Dies
wird auf Gottes souveräne Weise zustande kommen, und Jesus wird in ihrer Mitte sein. Die
„Wiedergeburt“ des natürlichen Israels wird im nächsten Zeitalter geschehen, während unsere
in diesem Zeitalter geschieht. Trotzdem müssen wir festhalten, dass die Wiedergeburt, die wir
erlebt haben und die, die Israel erleben wird, Bestandteil des selben neuen Bundes ist, der
durch Jesus, Sein Sterben am Kreuz und Seine Auferstehung eingesetzt wurde.
Dieses Buch wird darstellen, dass Jesus, wenn Er wiederkommt, zuerst in den Wolken für
Seine Heiligen kommt, bevor Er auf die Erde mit ihnen kommen wird. Jesus Zweites Kommen
finden in zwei Stufen statt. Das natürliche Israel wird immer noch nicht geglaubt haben, wenn
Jesus in den Wolken kommt. Dies sagt Jesus vorher: „Siehe, er kommt mit den Wolken, und
jedes Auge wird ihn sehen, auch die (Israel) ihn durchstochen haben, und wehklagen werden
seinetwegen alle Stämme des Landes.“ Sacharja sagte dieses „Wehklagen“ in Israel voraus:
„… und sie werden auf mich blicken, den (Jesus) sie durchbohrt habe und werden über ihn
6

Obwohl sich Gott auf „ganz Israel“ bezieht, wie es auch in Römer 11, 26 steht, „also wird ganz Israel
errettet werden“, Paulus erklärt weiter, dass „denn nicht alle, die aus Israel sind, diese sind Israel“, sondern
„sondern die Kinder der Verheißung werden als Same gerechnet“ (Römer 9, 7&8). Dies erklärt, warum einige,
die zum natürlichen Israel gehören, es nicht bis in die tausendjährige Herrschaft des Christus schaffen werden
(diesen Punkt werde ich später diskutieren).
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wehklagen gleich der Wehklage über den Eingeborenen, und bitterlich über ihn leidtragen, wie
man bitterlich über den Erstgeborenen leidträgt.“ (Sacharja 12, 10). Es ist entscheidend, dass
wir hier das Wort der Wahrheit in Bezug auf Israel richtig unterscheiden, wenn wir ein
richtiges Verständnis des gegenwärtigen ‚Zeitalters‘ gewinnen wollen. Wenn wir dies tun, dann
werden wir erkennen, dass Gottes Plan etwas Größeres als nur die Gemeinde in diesem
Zeitalter umfasst.

Kapitel 2
Die Stadt Gottes – Gottes Absicht für den Menschen
Viele Christen Glauben, dass das Ziel ihres Lebens am Ende des gegenwärtigen Zeitalters liegt.
Dieses Kapitel wirft Licht auf das, was noch weiter weg liegt: den neuen Himmel und die neue
Erde. Genau dies sollte auch unser Ziel sein, genauso wie für die Heiligen des Alten
Testamentes, und unsere Augen sollten auf diese ursprüngliche Absicht Gottes gerichtet sein.
Gleichzeitig ist es wichtig zu verstehen, welche Schriftstellen sich auf die kommenden
Zeitalter beziehen und welche sich noch in diesem Zeitalter erfüllen werden. Es schafft viel
Verwirrung, wenn man nach der Erfüllung von Prophetien in diesem Zeitalter sucht, die sich
nicht darauf beziehen.
Weil der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, dass wir bereits zur „zur Stadt des lebendigen
Gottes, dem himmlischen Jerusalem“ gekommen sind (Hebräer 12, 2), vergessen einige, dass
die Stadt Gottes in der Zukunft liegt. Diese Ansicht wird häufig von denen vertreten, die von
der der „Replacement Theology“ 7überzeugt sind. Dieser ‚Glaube‘ geht davon aus, dass Gott
‚Israel im Fleisch‘ durch die Gemeinde ersetzt hat und lässt die beachtlichen Verheißungen
Gottes an Sein Volk Israel hinsichtlich des Landes…etc. außer acht. Die Reaktion darauf hat
wiederum zu einer Überbetonung der jüdischen Wurzeln der Gemeinde geführt. Die, die nicht
glauben, dass Gottes Absichten mit Israel jetzt abgeschlossen sind, trennen in ihrem
Verständnis häufig die Gemeinde von Israel und erwecken den Eindruck, dass die Gemeinde
Israel unter geordnet ist. Es scheint, dass sie nicht wahrnehmen, dass die Gemeinde in diesem
Zeitalter aus denen besteht, die aus den Nationen heraus gerufen wurden, seien es Juden (aus
Israel) oder Heiden. Es ist deshalb notwendig, dass wir einen viel weiteren Überblick über
Gottes Absicht für die gesamte Menschheit entwickeln, auch wenn dies an unserem bisherigen
Konzept davon kratzt, wer die ‚Gemeinde‘ oder wer ‚in Christus‘ ist. Genauso ist es wichtig
für uns, die Verheißungen Gottes an Israel korrekt ein zu ordnen und die prophezeiten
zukünftigen Ereignisse bezüglich des Endes dieses Zeitalters, der tausendjährigen Herrschaft
des Christus und des kommenden neuen Himmels und der neuen Erde in die richtige
Reihenfolge zu bringen, damit uns der Heilige Geist ein klareres Verständnis der Rolle, die Er
für uns, die Gemeinde, in dieser letzten Zeit hat, geben kann.
7

Ersetzungstheologie, d. h. Israel ist durch die Gemeinde ersetzt worden (d. Übers.)
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Die Stadt Gottes
Hebräer 11 spricht über eine Gruppe von Gläubigen, die durch Glauben gerecht gemacht
wurden. Manchmal werden sie auch die ‚Helden des Glaubens‘ genannt. Die Liste nennt Abel,
Henoch, Noah, Abraham, Sarah, Isaak, Jakob, Mose, Rahab, Gideon, Barak, Samson, Jephta,
David und Samuel und spricht weiter davon, dass es noch viele andere gibt. Vers 13 erklärt
uns: „…und haben die Verheißungen nicht empfangen, sondern sahen sie von ferne und
begrüßten sie und bekannten, daß sie Fremdlinge und ohne Bürgerschaft auf der Erde seien“,
aber: „ Jetzt aber trachten sie nach einem besseren, das ist himmlischen“ Reich (Hebräer 11,
13-16). Vers 16 führt weiter aus, dass „Gott ihnen eine Stadt bereitet“ hat.
Abraham wartete auf diese Stadt, die „Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott
ist“, während er „in Zelten wohnte mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung“.
(Hebräer 11, 9&10).
Keiner dieser Helden, die durch den Glauben ein Zeugnis erlangten8, haben die Verheißung
nicht empfangen, da Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, auf dass sie nicht ohne uns
(d. h. die, die von Gott seit der Zeit des Kreuzes geboren wurden) vollkommen gemacht
würden.“ Hebräer 11, 39&40
Wir fangen an zu erkennen, dass wir, die wir uns Christen nennen, keine separate Gruppe
sind, sondern eins mit allen sind, die an Gott seit Anbeginn der Schöpfung geglaubt haben und
mit allen zukünftigen Menschen, deren Name genauso im Lebensbuch des Lammes
aufgeschrieben sind. (Hebräer 11 und Offenbarung 21, 22).
In Brief an die Galater erklärt Paulus, dass Abraham zwei Söhne hatte: einen von einer Magd
und einen von einer freien. Dieser Sohn, der nach dem Geist geboren ist (von der freien Frau)
durch die Verheißung, ist eine Allegorie des Neuen Bundes, in der diese freie Frau dem
„Jerusalem droben“ entspricht, das ja auch frei ist. Uns wird gesagt, dass dies Stadt unsere
Mutter ist (Galater 4, 22-26). Paulus sagt uns, dass wir „wie Isaak, Kinder der Verheißung“
sind, die Kinder Sarahs, der unfruchtbaren Frau (Vers 27&28). Wir sehen, dass unsere Mutter
genau die Stadt ist, auf die Abraham und die anderen Heiligen des Alten Testamentes warten.
In Offenbarung 3, 12 verheißt Jesus, dass er auf die, die überwinden, er „auf ihn schreiben
(werde) den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen
Jerusalem, das aus dem Himmel herniederkommt von meinem Gott.“ Und doch schreibt
Hebräer 12, 22-34, dass folgendes bereits geschehen ist: sondern ihr seid gekommen zum
Berge Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem; und zu
8

Zeugnis erlangen ist ein etwas altmodischer Begriff, der in diesem Zusammen nicht bedeutet, dass ich eine
bestätigenden Information von einer Person erhalten, sondern Anerkennung (hier Gottes) erwerbe, also ein gutes
Zeugnis zu meiner Person bekomme. Der englische Text spricht von „gained approval“ = Anerkennung
gewinnen. Ich meine, das richtige Verständnis dieses deutschen Begriffes ist wichtig für das Verständnis dieses
Kapitels 11 des Hebräerbriefes.
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Myriaden von Engeln, der allgemeinen Versammlung; und zu der Versammlung der
Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind; und zu Gott, dem Richter aller; und
zu den Geistern der vollendeten Gerechten; und zu Jesu, dem Mittler eines neuen Bundes; und
zu dem Blute der Besprengung.“ Dies Paradox wird verwendet, weil, zu diesem Zeitpunkt,
wir bereits im Geist in die Stadt Gottes gekommen sind, während wir erst zu einem
zukünftigen Zeitpunkt in unseren unsterblichen Leibern, in diese Stadt gehen werden. Diese
Gruppe, die die „Versammlung der Erstgeborenen“ ist, besteht nicht nur aus denen, die aus
dem Geist seit der Auferstehung Jesu geboren sind, sondern auch aus den Heiligen des Alten
Testamentes.
Im Buch der Offenbarung wird Johannes der „Neue Himmel“ und die „Neue Erde“ gezeigt,
nachdem Satan gemeinsam mit dem Tod und dem Hades in den Feuersee geworfen wurde. Ein
Engel sagte dann zu Johannes: „Komm her, ich will dir die Braut, das Weib des Lammes
zeigen.“ Und er trug ihn im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte ihm die „die
heilige Stadt, Jerusalem, herniederkommend aus dem Himmel von Gott“. Ihre Fundamente
trugen die Namen der zwölf Apostel und die Tore hatten die Namen der zwölf Stämme Israels
auf sich geschrieben. Hier sehen wir wieder einmal, wie die Heiligen des Alten und des Neuen
Testamentes gemeinsam auftauchen. Die Stadt bestand aus purem Gold und hatte keinen
Tempel, denn der Herr, Gott der Allmächtige, und das Lamm sind ihr Tempel. Die
Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Lampe ist das Lamm. Die einzigen, die in sie
eintreten können, sind die, deren Namen in das Buch des Lebens des Lammes geschrieben sind
(Offenbarung 21, 9-27). Diese Gruppe besteht aus Heiligen des Alten wie auch des Neuen
Testamentes, denn dies ist der Höhepunkt der Zeitalter.
Wir sehen anhand dieser Schriftstellen, dass die Zielrichtung Abrahams Leben und das Leben
vieler anderer auf diese Stadt gerichtet war, diese Stadt, zu welcher wir, der Leib Christi,
bereits in der geistlichen Welt gekommen sind, aber die wir in der natürlichen Welt noch
erreichen müssen. Es ist wichtig für uns, dieses Ziel zu verstehen, das auch das Ziel aller
vergangenen Zeiten und des jetzt kommenden Zeitalters war bzw. sein wird - trotz
irgendwelcher verursachten Verwirrung, denn diese Stadt wird „unsere Mutter“ wie auch „die
Braut, die Ehefrau des Lammes“ genannt. (Galater 4, 26 & Offenbarung 21, 9).
Häufig wird die Gemeinde betrachtet, als würde sie nur aus den Gläubigen dieses Zeitalters,
der letzten 2000 Jahre, bestehen, so dass die Heiligen des Alten Testamentes nicht dazu
gehören. Weil Christen in der Heiligen Schrift als „die Braut des Lammes“ bezeichnet werden –
dies sind die Menschen, die zwischen Seiner Auferstehung und Seines Zweiten Kommens
wieder geboren wurden – meinen viele, dass Israel im Fleisch für ein anderes Ziel vorgesehen
ist. Die Schrift sagt dies aber nicht so.

Die Gemeinde und Israel
Paulus erklärte den Heidenchristen in Ephesus, dass „ihr zu jener Zeit ohne Christum waret,
entfremdet dem Bürgerrecht Israels (also ohne Bürgerrechte und Vorrechte), und Fremdlinge
betreffs der Bündnisse der Verheißung…jetzt aber, in Christo Jesu, seid ihr, die ihr einst fern
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waret, durch das Blut des Christus nahe geworden…der aus beiden eines gemacht und
abgebrochen hat die Zwischenwand der Umzäunung (Colin Winfield zitiert den englischen
Bibeltext, der übersetzt lautet „und hat die trennende Mauer nieder gerissen“) Epheser 2, 1114). Wir, die wir glauben, haben jetzt das Bürgerrecht Israels. Wir müssen die Tatsache
akzeptieren, dass Gott, in seinem vorherbestimmten Plan, die Heiden, die aus Gnade gerettet
wurden, in sein Reich gebracht hat.
Wir sehen diesen verbindenden Prozess in Römer 11 beschrieben. Paulus sagt, dass die Heiden
in den „edlen Ölbaum“ eingepflanzt wurden (V. 24). Israel (im Fleisch), so wird uns gesagt,
ist teilweise verstockt, bis „die Vollzahl der Nationen eingegangen sein wird“, nachdem sie
für ihren Unglauben abgeschnitten wurden.
Der Olivenbaum, zum heutigen Zeitpunkt, besteht teilweise aus Israel, das in den vergangenen
Zeitalter geglaubt hat und teilweise aus Juden und Heiden dieses Zeitalters, die vom Geist neu
geboren sind. Ein Teil Israels, einige 9von denen, die abgeschnitten wurden, werden wieder
eingepfropft werden (Vers 25).
Auch hier sehen wir wieder, dass Gottes Plan die Gemeinde in diesem Zeitalter (Juden und
Heiden aus Gnade gerettet) und das natürliche Israel (Angehörige nach dem Fleisch)
miteinander im kommenden Zeitalter vereinen wird.
Es ist jetzt notwendig zu verstehen, dass „…nicht alle, die aus Israel sind, diese sind
Israel…“ (Römer 9, 6). Paulus erklärt, dass Abrahams Nachkommen nur die sind, die Kinder
der Verheißung sind, denn durch Isaak sollten seine Nachkommen benannt werden (Vers
9&10). Es heißt: „Nicht die Kinder des Fleisches, diese sind Kinder Gottes, sondern die
Kinder der Verheißung werden als Same gerechnet“. Dies bedeutet, dass die, die ein
natürliches Geburtsrecht haben, nicht automatisch gerettet werden.
Errettung in den Tagen des Alten Testamentes wurde nicht automatisch dadurch garantiert,
dass ‚man zu Israel gehörte‘. Jesaja, wie uns gesagt wird, schreit wegen Israel heraus : „nur
der Überrest10 wird errettet werden“ (Römer 9, 27 und Jesaja 10, 21&22). Bevor Jesus kam,
erlangten nur die Rechtschaffenheit, die das Gesetz „aus Glauben“ befolgten (Römer 9, 32).
Genauso werden in den vor uns liegenden Tagen nicht alle, die Israel im Fleisch sind, es bis in
das tausendjährige Reich des Christus hinein schaffen. Viele, die durch ihre natürliche Geburt
zu der Nation Israel gehören, werden abgeschnitten bleiben.

Das gegenwärtige Zeitalter: das Zeitalter der Gnade
In der Zeit, die der Auferstehung des Herrn Jesus Christus folgt, konnten Menschen aus allen
Nationen, einschließlich Israel, in den Neuen Bund aus Gnade durch den Glauben durch das
9

siehe Fußnote 6 auf Seite

10

Das Wort Überrest wird häufig falsch auf die kleine Anzahl der Geretteten bezogen. Dies ist nicht biblisch. Das
Wort Überrest wird in der Schrift nur in Bezug auf Israel verwendet, nicht aber in Bezug auf Christen.
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Blut Jesu eintreten. Jeremia sagte diesen Bund als zu Israel gehörig in Jeremia 31, 31-34
voraus, wie er auch in Hebräer 8, 8-12 beschrieben ist. Einige der Heiden und einige der Juden
sind bereits Teilhaber an diesem Bund geworden, aber ein Teil Israel wird dort nicht vor dem
nächsten „Zeitalter“ hinein kommen. Wie bereits im vorherigen Kapitel erklärt, müssen wir
erkennen, dass der Neue Bund im Blut Jesu durch das Kreuz, derselbe Bund ist, wie der, in
den wir jetzt eingetreten sind und in den ein zukünftiger Überrest Israels im Tausendjährigen
Reich des Christus eintreten wird, wenn Jesus als König auf die Erde kommt. Im
gegenwärtigen Zeitalter sind wir Teilhaber dieses Bundes aus Glauben, während im nächsten
Zeitalter Israel dies durch die Verheißung wird. Hesekiel prophezeite über diese Zeit, in der
Israel in diesen Neuen Bund eintreten würde, in Hesekiel 36, 26-28, ein Zeitraum, in dem das
ganze Haus Israels wieder im Land wohnen wird: „Und ich werde euch aus den Nationen
holen und euch sammeln aus allen Ländern und euch in euer Land bringen. Und ich werde
reines Wasser auf euch sprengen, und ihr werdet rein sein; von allen euren Unreinigkeiten
und von allen euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz
geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben; und ich werde das steinerne Herz aus
eurem Fleische wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen
Geist in euer Inneres geben; und ich werde machen, daß ihr in meinen Satzungen wandelt und
meine Rechte bewahret und tut. Und ihr werdet in dem Lande wohnen, das ich euren Vätern
gegeben habe; und ihr werdet mein Volk, und ich werde euer Gott sein.“ (Hesekiel 36, 24-28).

Jesus Zweites Kommen – Zuerst mit den Wolken, dann zur Erde
Wenn Jesus zurück kehrt, dann kommt Er zuerst in den Wolken. Gleichzeitig werden die
Toten in Christus auferstehen und dann werden wir, die wir noch übrig sind, mit ihnen
zusammen in die Luft herauf geholt, um beim Herrn zu sein (1. Thessalonicher 4, 16&17). Das
Zeitalter, was als „Zeitalter der Gemeinde“ bekannt war, ist vollendet. Dies ist das Ereignis,
welches als ‚Entrückung‘ bezeichnet wird, ein Begriff, den wir so in der Heiligen Schrift nicht
finden11. Er kombiniert das „Entrücken“ der Heiligen, die noch leben, wenn Jesus zurück kehrt
mit der ‚Ersten Auferstehung‘ (Offenbarung 20, 6). Die, die zu diesem Zeitpunkt nicht
auferstehen, werden dies bei der ‚Zweiten Auferstehung‘ am Ende der tausendjährigen
Herrschaft des Christus tun (Offenbarung 20, 5&12). Die, die leben, wenn Jesus
wiederkommt, aber nicht ‚entrückt‘ werden, sind die, die nicht geglaubt haben. Die, die nicht
geglaubt haben, schließen den Teil Israels ein, der noch aus dem kultivierten 12Olivenbaum
ausgerissen ist. Dieser – zusammen mit den Nichtgläubigen der anderen Völker – werden
Ereignisse durchleben, die die Heilige Schrift den „Zorn Gottes“ nennt (Römer 1, 18; Epheser
5, 6; Kolosser 3, 6; Offenbarung 14, 10&19; Offenbarung 15, 1&7 und Offenbarung 16, 1 oder
„der große Tag des Herrn…ein Tag des Zorns…ein Tag des Zorns des Herrn“ (Zefanja 1,
14&15&18). Dies ist eine Zeit großer Gerichte, während dieser viele getötet werden und durch
11

Dieser Kommentar trifft für die englische Sprache zu, während einige deutsche Bibelübersetzungen (nicht alle),
den Begriff in verschiedenen Verbformen verwenden (d. Übers.)
12

kultiviert als Gegensatz zum „wilden“ Olivenbaum (d. Übers.)
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die nur eine kleine Anzahl in die tausendjährige Herrschaft des Christus eintreten wird. Viele
verwechseln die zukünftige Zeit der Großen Trübsal, die über die Erde kommt, mit der Zeit
des Zornes Gottes, der vor dem zweiten Teil der Wiederkunft Jesu, Seiner Rückkehr zur Erde,
ausgegossen wird. Jesus kommt zuerst „auf den Wolken des Himmels“ – mit Seinen Engeln,
um die Heiligen zu sich zu holen und dann, 3.1/2 Jahre später, zur Erde, zusammen mit den
Heiligen. Die Heilige Schrift bringt diese zwei Ereignisse nicht durcheinander und ist über diese
zwei Stufen des Zweiten Kommens Jesu sehr klar.
In Daniel 12, 2 bezieht sich Daniel auf die erste Auferstehung13. Er sagt, dass „viele“ – nicht
alle – „werden erwachen: diese zu ewigem Leben…“. Der Rest wird an der zweiten
Auferstehung teil nehmen. Daniel spricht in dieser Schriftstelle zu Israel, nicht zur Gemeinde,
und so können wir sehen, dass – zusammen mit den Christen, die in den letzten zweitausend
Jahren gestorben sind – die Heiligen des Alten Testamentes an der ersten Auferstehung teil
nehmen werden, eine Auferstehung, nach der sie gestrebt haben: „Gideon und Barak und
Simson und Jephta, und David und Samuel und den Propheten, welche durch Glauben
Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, der Löwen Rachen
verstopften, des Feuers Kraft auslöschten, des Schwertes Schärfe entgingen, aus der
Schwachheit Kraft gewannen, im Kampfe stark wurden, der Fremden Heerscharen
zurücktrieben. Weiber erhielten ihre Toten wieder durch Auferstehung; andere aber wurden
gefoltert, da sie die Befreiung nicht annahmen, auf daß sie eine bessere Auferstehung
erlangten.“ (Hebräer 11, 32-35).
Die gerechten Heiligen, die vor Jesu erstem Kommen starben, kamen nicht in den Himmel,
sondern den Scheol, den Ort der Toten. Scheol war in zwei Teile unterteilt. Die Gerechten
gingen in den Teil, der als „Abrahams Schoß“ bekannt war. Jesus bezieht sich darauf, als er die
Geschichte eines Mannes namens Lazarus erzählt, der dort hin ging (Lukas 16, 19-31). Scheol
befindet sich möglicherweise im Inneren der Erde.
Wir wissen, dass Jesus zu Scheol14 ging, als er starb. Petrus schreibt uns, dass, als Jesus „aber
lebendig gemacht“ wurde „nach dem Geiste“, er auch den Geistern predigte, die im Gefängnis

13

Offenbarung 20, 5&6 schreibt, dass es zwei Auferstehungen geben wird, in dem von der ersten Auferstehung
gesprochen wird. Weiter steht geschrieben: „Die übrigen der Toten wurden nicht lebendig, bis die tausend
Jahre vollendet waren.“ Jesus bezieht sich auch in Johannes 5, 29 auf zwei Auferstehungen, in dem Er Seinen
Jüngern sagt: „…denn es kommt die Stunde, in welcher alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und
hervorkommen werden: die das Gute getan haben, zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse verübt
haben, zur Auferstehung des Gerichts.“ Einige meinen, dass es noch eine weitere Auferstehung gibt, die vor der
ersten Auferstehung statt findet. Diese wird gewöhnlich als Herausauferstehung bezeichnet, da dieser Glaube auf
Philipper 3, 11 fußt, wo Paulus sich auf die Auferstehung aus den Toten heraus bezieht. Die, die dies glauben,
meinen, dass Paulus sich nach einer anderen als der ersten Auferstehung ausstreckte. Diese ‚Auslegung‘ von
Philipper 3, 11 wird als Versuch benutzt, zu begründen, das es besser ist, sich darum zu bemühen, nicht durch
die Zeit der Großen Trübsal zu gehen, die kommt, bevor Jesus auf den Wolken wieder kommt.
14

Sie werden sich jetzt wundern, warum hier der bestimmte Artikel nicht verwendet wird und ich den Begriff
Scheol wie einen (Eigen)namen verwende. Nun, Colin Winfield tut dies auch und in Wikipedia habe ich heute
(26.05.2009) gelesen, dass Scheol aus dem Hebräischen stammt und dort ohne bestimmten Artikel verwendet
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sind (1. Petrus 3, 18&19), denen, die zur Zeit Noahs ungehorsam waren. Er predigte das
Evangelium selbst denen, die tot waren (1. Petrus 4, 6), damit sie, obwohl sie im Fleisch wie
Menschen gerichtet wurden, „doch auch aber leben möchten Gott gemäß nach dem Geiste“.
Die Anzahl derer, die darauf eingingen, ist uns unbekannt.
Als Jesus von den Toten auferstand „Hinaufgestiegen in die Höhe, hat er die Gefangenschaft
gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben" (Epheser 4, 8), scheint es, dass die in
‚Abrahams Schoß‘ aus Scheol befreit wurden und in den Himmel versetzt wurden, um mit dem
Herr dort zu sein. Zur Zeit der Auferstehung Jesu konnten die Heiligen des Alten Testamentes
am Neuen Bund teil haben und im Geist lebendig werden! Die ‚Vielen‘, von denen Daniel
spricht, sind die gerechten Heiligen, die vor dem ersten Kommen Jesu starben. Sie sind nun im
Himmel, wo sie auf ihren unsterblichen Leib warten, den sie erhalten werden, wenn sie an der
ersten Auferstehung teil haben (Offenbarung 20, 6). Seit der Auferstehung und Verherrlichung
Jesu sind sie ebenfalls Teilhaber am Neuen Bund geworden. Der Neue Bund ist deshalb nichts,
in was sie noch eintreten müssen. Die Wirksamkeit des Kreuzes gilt nicht nur für die, die
danach gelebt haben, sondern auch für die, die vorher starben. Abraham und die anderen
‚Helden des Glaubens‘ sind niemals vom kultivierten Olivenbaum abgeschnitten gewesen.
Wir wissen, dass sich viele Gräber öffneten, als Jesus von den Toten auferstand und „viele
Leiber (nicht die Geister) der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt und sie gingen nach
seiner Auferweckung aus den Grüften und gingen in die heilige Stadt und erschienen vielen.“
(Matthäus 27, 52&53). Diese sind ein Teil der Gruppe in ‚Abrahams Schoß‘, die vor uns
gegangen sind und ihre Auferstehungsleiber bereits empfangen haben. Sie wurden
„Erstlinge“15 mit Jesus zusammen (1. Korinther 15, 23), als Er von den Toten auferstand.
Wer zu dieser Gruppe gehört, wissen wir nicht.
Zum Zeitpunkt der noch kommenden ersten Auferstehung und der gleichzeitigen Entrückung
der Heiligen, zu dem auch Jesus „auf den Wolken“ kommt, werden wir auch unsere
unsterblichen Leiber zusammen mit den Heiligen des Alten Testamentes erhalten, die diese
nicht zum Zeitpunkt der Auferstehung Jesu erhalten haben (1. Kor 15, 20-27). Wir werden
danach mit Jesus zur Erde zurück kehren – nach dem Zorn Gottes – um an Seiner 1000jährigen Herrschaft auf der Erde teilzuhaben (Offenbarung 19, 14).

Das zweite Kommen Jesu und die Kommenden Zeitalter
Das zweite Kommen Jesu findet in 2 Stufen statt. Es beginnt, wenn Er „auf den Wolken des
Himmels“ (Matthäus 24, 30) kommen wird. Er kommt mit Seinen Engeln (nicht Seinen
Heiligen), um „seine Auserwählten (zu) versammeln von den vier Winden her, von dem einen
Ende der Himmel bis zu ihrem anderen Ende“ (Vers 31). Erst nach dem ‚Zorn Gottes‘
wird. Dies ist als sprachlicher Kommentar zu verstehen, möge der Leser von Dem, Der in alle Wahrheit leitet,
sich zeigen lassen, ob und was dies bedeutet. D. Übers.
15

Oder Erstlingsfrüchte (d. Übers.)
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kommt Er auf die Erde, zum Ölberg, zu den Heiligen. Sacharja sprach über dieses zweite
Ereignis prophetisch: „Und seine Füße werden an jenem Tage auf dem Ölberge stehen,…und
kommen wird Jehova, mein Gott, und alle Heiligen mit dir.“ (Sacharja 14, 4-9). Zu diesem
Zeitpunkt werden das Tier und der Falsche Prophet in den Feuersee geworfen und Satan für
1000 Jahre gebunden (Offenbarung 19, 14-20, 2).
Sacharja prophezeite „Und es wird geschehen an jenem Tage, da werden lebendige Wasser
aus Jerusalem fließen“ wie es auch Hesekiel in Hesekiel 47, 1-2 tat. Hesekiel (Hesekiel 40-47,
12) beschreibt einen Neuen Tempel, der gebaut werden soll, nach dem ganzen Haus Israel,
welches Gott in die Gefangenschaft unter den Nationen geschickt hatte und zurück aus den
Nationen gebracht und aus dem Land ihrer Feinde gebracht wurden (Hesekiel 39, 25-29). Er
spricht von dieser Zeit, in der Gott alle von ihnen aus allen Ländern in ihr eigenes Land
gebracht hat: „Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer
Inneres gebe.“ (Hesekiel 36, 24-27). DIES IST DER ZEITPUNKT AN DEM ISRAEL, DAS
VOM KULTIVIERTEN OLIVENBAUM ABGESCHNITTEN WURDE, IN DEN NEUEN
BUND EINTRITT. Dies geschieht nach dem ‚Zorn Gottes‘ und Jesu folgender Rückkehr auf
die Erde selber. Dann werden wir sehen, dass Gott sein Volk nicht verstoßen hat (Römer 11,
1). Jeus wird in der Mitte Seines Volkes sein und als König über die ganze Welt herrschen
(Sacharja 14, 9). Die aus Israel, die durch den ‚Zorn Gottes‘ gekommen sind, erhalten einen
neuen Geist, aber im Gegensatz zur Gemeinde, die an der ‚ersten Auferstehen‘ 3.1/2 Jahre
vorher teil genommen hat, bekommen sie keine unsterblichen Leiber. Dies geschieht erst bei
der ‚Zweiten Auferstehung‘.Die, die in der ‚Ersten Auferstehung‘ in einem Augenblick ihre
unsterblichen Leiber erhalten haben, als sie dem Herrn entgegen in die Luft entrückt wurden (1.
Korinther 15, 52&53 und 1. Thessalonicher 4, 17) werden die Nationen mit einer Rute aus
Eisen (Offenbarung 19, 15 und 2, 27) regieren. Unsere Aufgaben und Postionen im
Tausendjährigen Reich werden davon abhängen, was wir für eine Krone16 bekommen, wenn
wir vor den Richterstuhl Christi17 treten (2. Korinther 5, 10). Der Richterstuhl Christi ist nicht
mit dem Weißen Throngericht zu verwechseln, das nach der ‚Zweiten Auferstehung‘
stattfindet (Offenbarung 20, 11 & 12). Erst nach dem Ende des Tausendjährigen Reiches und
nach der Zweiten Auferstehung erhält der Rest Israels seine unsterblichen Leiber.
Nach dem Tausendjährigen Reich des Christus auf dieser Erde wird Satan wieder aus seinem
Gefängnis, dem Abgrund, entlassen, wo er für 1000 Jahre gefangen gehalten wurde, während
16

Kronen sind Symbole für Belohnungen und die Schrift erwähnt verschiedene, z. B. 1. Petrus 5, 4

17

Paulus erklärt den Gläubigen in Korinth: „Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl des Christus offenbar
werden, auf daß ein jeder empfange, was er in dem Leibe getan, nach dem er gehandelt hat, es sei Gutes oder
Böses.“ Unser Ehrgeiz sollte es sein „ihm wohlgefällig zu sein“ (2. Korinther 5, 10). Aus dem Zusammenhang
kann man schließen, dass es hier nur um Gläubige geht. Der Zeitpunkt dieses Gerichts ist durch Jesus festgelegt:
„Denn der Sohn des Menschen wird kommen in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln, und dann
wird er einem jeden vergelten nach seinem Tun.“ (Matthäus 16, 27) – „denn es wird dir vergolten werden in
der Auferstehung der Gerechten.“ (Lukas 14, 14). (Siehe auch: 1. Korinther 4, 5; Offenbarung 22, 12; 2.
Timotheus 4, 8).
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Jesus regiert hat. Er wird dann noch einmal die Nationen verführen und zum Krieg sammeln,
um auf der Breite der Erde das Lager der Heiligen in Jerusalem zu umzingeln. Aber sie werden
durch Feuer vom Himmel her zerstört (Offenbarung 20, 3 und 7-9). Satan wird in den Feuersee
geworfen (Vers 10) und alle Toten werden in der Zweiten Auferstehung auferweckt und nach
ihren Werken gerichtet. Wenn der Name eines Menschen nicht im Buch des Lebens gefunden
wird, dann wir er in den Feuersee geworfen, der der Zweite Tod ist (Offenbarung 20, 11-15).
Der Zweite Tod hat keine Macht über die, die Teil der Ersten Auferstehung waren
(Offenbarung 20, 6).
Petrus schreibt uns: „…an welchem die Himmel vergehen werden mit gewaltigem Geräusch,
die Elemente aber im Brande werden aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr verbrannt
werden.“ (2. Petrus 3, 10).

Ein neuer Himmel und eine neue Erde
Petrus erklärt: „Wir erwarten aber, nach seiner Verheißung, neue Himmel und eine neue Erde,
in welchen Gerechtigkeit wohnt.“ (2. Petrus 3, 13). Und Johannes wird ein neuer Himmel und
eine neue Erde gezeigt: „Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste
Himmel und die erste Erde waren vergangen...“ (Offenbarung 21, 1). Er sah auch die heilige
Stadt, Jerusalem, die vom Himmel herab von Gott kommt (Vers 10), „bereitet wie eine für
ihren Mann geschmückte Braut“ (Vers 2). Alle, deren Namen im Lebensbuch des Lammes
aufgeschrieben sind, können in sie hinein treten (Vers 27). Dies ist der Gipfelpunkt, das Ziel,
der Absichten Gottes. Nationen existieren immer noch, aber doch ist der Mensch eins mit
Gott. Ursprünglich unschuldig verunreinigte sich der Mensch. Aber dann wir er rein sein.

Von Unschuld zur Reinheit
Am Anfang schuf Gott den Menschen. Er war unschuldig. Als Adam vom Baum der
Erkenntnis des Guten und Bösen aß (1. Mose 3, 6), fiel er. Damit begann die Reise des
Menschen, die dazu führte, dass einige Reinheit erwarben. Reinheit setzt voraus, dass man
vom Bösen errettet ist. Der erste Adam hatte ursprünglich Gemeinschaft mit Gott, er kannte
es gar nicht anders, da er so geschaffen war. Aber dann fiel er. Die, die zum zweiten Adam
gehören, haben ebenfalls Gemeinschaft mit Gott, ihrem Vater, denn sie lieben Ihn mehr als das
Böse. Nur durch Jesus und seinen Sieg durch das Kreuz und die Auferstehung ist dies möglich.
Diese Erlösungstat ist für die gesamte Menschheit von Nutzen und die, die Erlösung erwerben,
werden in die Stadt Gottes, das neue Jerusalem, kommen.
In Christus Jesus sind wir, die wir früher weit entfernt von allem dem waren, dem ganzen
durch das Blut Christi nahe gebracht wurden. Er machte die, die früher „Unbeschnittene“
waren, die Heiden im Fleisch und die sogenannten „Beschnittenen (Israel)“ zu einem, in dem
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Er: „.. abgebrochen hat die Zwischenwand der Umzäunung, nachdem er in seinem Fleische
die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen, hinweggetan hatte, auf daß er die zwei,
Frieden stiftend, in sich selbst zu EINEM NEUEN MENSCHEN schüfe, und die beiden in
EINEM LEIBE mit Gott versöhnte durch das Kreuz,…“ (Epheser 2, 11-22). Viele Jahre vor
dem Kreuz betrachtete Mose die Schmach Christi als größeren Reichtum als die Schätze
Ägyptens (Hebräer 11, 26), denn er schaute auf die Belohnung. ‚In Christus‘ zu sein ist die
Absicht Gottes für die ganze Menschheit. Diese Absicht bestand bereits vor dem jetzigen,
sogenannten ‚Gemeindezeitalter‘, sogar bereits vor Grundlegung der Welt.
Während dieses Zeitalter auf seinen Höhepunkt zusteuert, möchte der Herr, dass wir die
Prophetien verstehen, die sich auf die Zeit, in der wir jetzt sind, beziehen. Um dies zu tun, ist
es notwendig, die Ereignisse des Jahrtausends und darüber hinaus in ihrer Reihenfolge zeitlich
richtig ein zu ordnen. Dies verhindert, dass wir fälschlich Prophetien auf uns beziehen, obwohl
dies nicht so ist. Nur dann können wir unsere Rolle und unseren Platz viel klarer erkennen. Es
ist wichtig, dass wir Ereignisse, die in den kommenden Zeitaltern statt finden werden, nicht
schon in diesem Zeitalter erwarten. Genauso müssen wir anfangen, die Ereignisse zu erwarten,
die in diesem Zeitalter ablaufen sollen.
Mögen wir, wenn wir unsere Augen wie die Heiligen der Vorzeit auf die STADT GOTTES
gerichtet haben, unser Handeln in Bezug auf Seinen Großen Plan sehen. Dies ist die Straße, auf
der wir reisen.
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Kapitel 3
7000 Jahre Menschheitsgeschichte
„…ein Tag bei dem Herrn ist wie tausend Jahre, und tausend Jahre wie ein Tag.“ 2. Petrus 3,
8.
Während wir dabei sind das Ende dieses Zeitalters und die kommenden Zeitalter zu verstehen,
werde ich in diesem Kapitel einen Überblick zu Gottes Absicht für die Menschheit geben und
ungefähre Zeitskalen nennen, aber absichtlich nicht ins Detail gehen. Dies soll dem Leser
helfen, einen Überblick über das zu bekommen, was die letzten Kapitel dargestellt haben und
leichter zu verstehen, was die folgenden Kapitel behandeln. Die folgenden Kapitel werden
hoffentlich ein nützliches Verständnis vermitteln. Sie können sich als entscheidend erweisen,
wenn wir uns mitten in der Verwirklichung dieser Pläne und Absichten unseres himmlischen
Vaters wieder finden.
So wie es sieben Tage gab, in denen Gott den Himmel und die Erde erschaffen hat, können wir
parallel dazu ‚sieben Tage‘ erkennen, in denen sich die Absicht Gottes mit der Menschheit
entwickelt. Die Bibel zeigt über die Geschlechtsregister, dass von Adam bis zu Christus etwa
4000 Jahre vergangen sind – oder 4 Tage von jeweils 1000 Jahren. Dies entspricht den vier
ersten Tagen der Schöpfung, von denen wir im 1. Buch Mose lesen. Von der Zeit, in der
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Jesus auf der Erde gewandelt ist bis zum heutigen Tag sind es weitere 2000 Jahre – oder 2
Tage von je 1000 Jahren. Es scheint, dass die bevorstehende Rückkehr in Kürze in die
tausendjährige Herrschaft auf der Erde führt. Dies wird der siebte Tag von 1000 Jahren sein.
Aus verschiedenen Gründen ist es nicht möglich, genaue Daten zu ermitteln. Beispielsweise
gab es Änderungen im Kalender und der gegenwärtige Gregorianische Kalender, der auf einem
astronomischen Jahr von 365.1/4 Tagen basiert, und den Julianischen Kalender ersetzt, wurde
erst relativ ‚kürzlich‘, nämlich 1582, eingeführt. Dabei gingen 11 Tage vom Jahr verloren.
Wir können eine Bestätigung dieser Zeitrechnung in der Prophetie über Israel bei Hosea
erkennen. Während Israels Zeit des Abgeschnittenseins vom Olivenbaum sich der Erfüllung
nähert, wir lesen, wie Hosea Israel erklärte: „"Kommt und laßt uns zu Jehova umkehren; denn
er hat zerrissen und wird uns heilen, er hat geschlagen und wird uns verbinden. Er wird uns
nach zwei Tagen wieder beleben, am dritten Tage uns aufrichten; und so werden wir vor
seinem Angesicht leben. (Hosea 6, 1&2). Wir können die Erfüllung dieser Prophetie im Tod
und der Auferstehung des Herrn erkennen, aber im Zusammenhang dieser Schriftstelle sehen
wir, dass es sich auf Israel selber bezieht. Das Haus Israels18, das für die letzten 2000 Jahre
vom Olivenbaum abgeschnitten war, wird in Kürze wieder eingepfropft werden, nachdem der
Herr zurückkehrt und als König von Israel und der ganzen Erde aus Jerusalem regiert.
Während der sechste tausendjährige ‚Tag‘ sich dem Ende nähert und der siebte Tag in Kürze
beginnt, gibt es viele Unsicherheiten und Unklarheiten, wie die letzen sieben Jahre dieses
gegenwärtigen Zeitalters aussehen. In der Tat ist es so, dass die meisten Kontroversen
über, dass, was auf uns zukommt, über die letzten 7 Jahre dieses Zeitalters geführt
werden.
Dieses Buch vertritt die Sicht, dass die letzten 7 Jahre der ‚siebten Woche‘ entsprechen, die
die siebzig Wochen abschließt, von denen der Engel Gabriel zu Daniel sprach: „Siebzig
Wochen sind über dein Volk (Israel) und über deine heilige Stadt bestimmt…“ (Daniel 9, 24).
Die siebzigste Woche ist nicht, wie viele annehmen, nicht dieselbe wie die ‚Woche‘ des ‚festen
Bundes‘, der mit den Vielen für eine Woche geschlossen wird (von dem Gabriel genauso in
Daniel 9, 27 sprach). Dies Verständnis ist wichtig und wird ein einem späteren Kapitel
behandelt.
18

Die Nation Israel teilte sich in ein nördliches und in ein südliches Königreich. Das nördliche Königreich, das
sich selber Israel nannte, bestand aus 10 Stämmen, die alle 721 v. Chr. deportiert wurden, als Assyrien die
Hauptstadt Samaria eroberte. Es wurde von ihnen nichts mehr gehört. Viele fragen sich, wo sich diese verlorenen
10 Stämme zu diesem Zeitpunkt befinden.
597 v. Chr. übergab Jojakim, der König der Südstämme Juda und Benjamin, das südliche Königreich (Juda
genannt) an König Nebukadnezar und die Babylonier. Sie wurden in das Exil nach Babylon geführt. Dieses erste
Exil dauerte nur 70 Jahre. Die ‚Juden‘ kehrten zurück, um den Tempel zu bauen, aber sie wurden wieder ins
Exil geführt, diesmal 70 n. Chr., als Titus und die römischen Heere Jerusalem belagerten und sie gefangen in die
Nationen wegführten, wo sie für fast 2000 Jahre verstreut blieben. Sie damit begonnen, noch einmal zurück zu
kehren, aber dies zu diesem Zeitpunkt nur teilweise.
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Im Kapitel, das folgt, wird dargelegt, wie die letzte Woche dieses Zeitalters in zwei Teile
geteilt ist, die beide aus gleichlangen Zeiträumen von 3.1/2 Jahren bestehen. Die erste Hälfte
dieser letzten Woche wird in der Schrift als die Zeit der ‚Großen Trübsal19‘ bezeichnet,
während die zweite Hälfte als die Zeit beschrieben ist, in der der ‚Zorn Gottes und des
Lammes‘ auf die Erde aus gegossen werden. Die Trübsal (oder Drangsal – d. Übers.) der ersten
Hälfte dieser letzten Woche wird von Satan verursacht, der ‚große Wut‘ hat. In der zweiten
Hälfte wird Gottes Zorn ausgegossen, um die Erde für die tausendjährige Herrschaft des
Christus vorzubereiten, die darauf folgen wird.
Der Tag des Herrn ist ein Tag von 1000 Jahren Länge, der aber mit einem Zeitraum von 3.1/2
Jahren beginnt, in der Gottes Zorn ausgegossen wird. Dieser Zeitraum wird häufig ebenfalls
der ‚Tag des Herrn‘ genannt. Zwischen diesen beiden Hälften der letzten Woche muss korrekt
unterschieden werden, wenn wir das verstehen wollen, was vor uns liegt.

7000 Jahre der Menschheit

19

in einigen deutschen Übersetzungen wird der Begriff Drangsal verwendet
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„Dies eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, daß ein Tag bei dem Herrn ist wie tausend
Jahre, und tausend Jahre wie ein Tag.“ (2. Petrus 3, 8)20

Die letzte Woche dieses Zeitalters

Kapitel 4
Die Große Trübsal und der Zorn Gottes
20

James Reids Buch „God, the Atom and the Universe“ (deutsch: Gott, das Atom und das Universum – d.
Übers.) erklärt, dass die Zeit langsamer wird, wenn die Geschwindigkeit größer wird. Wenn man mit
Lichtgeschwindigkeit fliegt und mit Fernsehkameras auf die Erde schaut, würden 4 Tage in eine Sekunde der
Zeit des Beobachters gedrückt werden. In einem Tag der Zeit des Beobachters würde ein Jahr auf der Erde
vergehen. Gott ist Licht!.
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Häufig rührt ein falsches Verständnis vom Ende dieses Zeitalters daher, dass der Gläubige
nicht richtig in der Schrift zwischen dem Zeitraum der ‚Großen Trübsal‘ und dem ‚Zorn des
Herrn‘ unterscheidet. Viele glauben, dass diese Begriffe den selben Zeitraum beschreiben, aber
die Schrift verwendet diese niemals so, dass man sie miteinander austauschen könnte.
Die Szenarien für die Endzeit, so wie sie von Christen verstanden werden, unterscheiden sich
erheblich 21und doch kann nur eines das richtige sein. Wir wissen aus dem, was Daniel gesagt
wurde, dass seine prophetische Vision bis zur Zeit des Endes versiegelt werden sollte, bis zur
Zeit vor der ‚ersten Auferstehung‘, wenn „viele von denen, die im Staube der Erde schlafen,
erwachen werden: diese zu ewigem Leben…“ (Daniel 12, 2&). Wir sind nun gerade dabei, dass
wir diese Zeit des Endes erleben. Wir können als „Söhne des Lichtes und Söhne des Tages“
(1. Thessalonicher 5, 5) es erwarten, dass wir ein Verständnis für diese Zeit bekommen, wenn
der Heilige Geist uns aufzeigt, was geschehen wird: „….das Kommende wird er euch
verkündigen“ (Johannes 16, 13). Wir müssen uns aber darüber im Klaren sein, dass Satan alles
tut um unser Verständnis von der Zeit des Endes dieses Zeitalters zu zerstören.
Viele Christen scheinen an eine Vor-der-großen-Trübsal-Entrückung 22zu glauben oder
akzeptieren andere Ansichten, die die Möglichkeit, dass die gegenwärtigen Gläubigen durch die
21

Der allergrößte Teil der Christen glaubt an die persönliche Wiederkunft Christi. Diese können in zwei Schulen
unterteilt werden, einmal in die Prämilleniaristen, die glauben, dass Jesus vor seiner tausendjährigen Herrschaft
wieder kehrt (dies bezieht sich auf den Zeitraum in Offenbarung 20, 1-7) und die Postmilleniaristen, die glauben,
dass Er erst nach diesem Zeitraum zurück kehrt.
Die, die an eine vorherige Wiederkunft glauben, können in präteristische, historizistische und futuristische
Schulen eingeteilt werden. The präteristische Schule stammt aus dem 17. Jahrhundert und meint, dass das Buch
der Offenbarung sich nur auf die Zeit des Lebens des Johannes bezieht und mit der Zerstörung Jerusalems durch
Titus endet. Die historizistische Schule, die manchmal auch als Präsentismus bezeichnet wird, tauchte im 12.
Jahrhundert zum ersten Mal auf und meint, dass die Ereignisse, die im Buch der Offenbarung beschrieben
werden, von der Zeit Johannes bis zum Ende der Zeit statt finden. Die futuristische Schule lehrt, dass die
Offenbarung, ab Kapitel 4, noch zukünftig und unerfüllt ist und dass der größte Teil Ereignisse beschreibt, die in
der letzten Woche der 70 (Jahr)wochen in Daniel Stattfindet. Dies ist die älteste Ansicht und die, die in diesem
Buch vertreten wird. Einige meinen, dass diese Schule im 16. Jahrhundert aufkam und ein Versuch war, das
Papsttum davon zu befreien, als ‚Antichrist‘ bezeichnet zu werden und ist deshalb bei vielen ‚Protestanten in
Misskredit geraten. Die ‚Apostolische Gemeinde‘ war prä-milleniaristisch und es scheint, dass in den ersten 200
Jahren der Gemeinde keine andere Ansicht vorherrschte. Frühe Gemeindeschriften liefern dazu einiges an
Nachweisen.
Der prä-millenaristische Glaube stimmt mit den Aussagen des Alten Testamentes überein, wo die Propheten
eine Ära oder ein Zeitalber voraussagen, in dem überall Rechtschaffenheit und Friede auf dieser Erde unter der
Herrschaft des Messias herrschen wird. Dies war auch die Ansicht der Jünger, als sie Jesus fragten: „Herr, stellst
du in dieser Zeit dem Israel das Reich wieder her?“ (Apostelgeschichte 1, Vers 6). Jesus sagte nicht, dass Ihre
Ansicht, dass es so ein Königreich auf dieser Welt geben wird, falsch ist. Er sagte Ihnen nur: „Es ist nicht eure
Sache, Zeit oder Zeiten zu wissen, die der Vater in seine eigene Gewalt gesetzt hat“. (Apostelgeschichte 1, 7)
Man kann sehen, dass die ganze Lehre des Alten Testamentes hinsichtlich des Kommens des Messias „prämillenaristisch ist. Offenbarung 20, 1-7 stimmt dieser Wahrheit zu und legt die Länge dieser Kommenden Zeit
der Regierung Jesu als König auf dieser Erde auf 1000 Jahre fest.
22

Der Begriff ‚Entrückung‘ findet sich so, wie bereits dargestellt, in der Schrift nicht, sondern wird verbreitet für
das in 1. Thessalonicher 4, 17 beschriebene Ereignis verwendet: „danach werden wir, die Lebenden, die
übrigbleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft…“ Paulus schreibt
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Zeit der Großen Trübsal leben müssen, verneinen, denn sie finden das Szenario, das in der
Offenbarung beschrieben ist, also zu unangenehm, als dass man damit umgehen wollte. Der
Grund für diese Ansicht liegt in der falschen Annahme, dass die Zeit der Großen
Trübsal identisch mit der Zeit des Zornes Gottes ist. Wir können an einer falschen
Überzeugung festhalten, weil wir ein falschen Verständnis haben oder wir mögen uns für eine
falsche Lehre entscheiden, weil wir Furcht haben, weil wir Gott nicht völlig für unsere
Zukunft vertrauen und nicht in der Lage sind, über ein Szenario nach zu denken, in dem wir
nicht sein wollen. Trotz alledem sollten wir es uns nicht erlauben, an einer Ansicht fest zu
halten, die der Schrift nicht entspricht.
Die Schrift sagt uns, dass, wenn das Tier23 erscheint: „die auf der Erde wohnen, deren Namen
nicht in dem Buche des Lebens geschrieben sind von Grundlegung der Welt an, werden sich
verwundern“ (Offenbarung 17,8). Daher wissen wir, dass Gläubige in der Lage sein werden,
das Tier zu diesem Zeitpunkt zu identifizieren. Es ist das zweite Tier, der falsche Prophet24,
der dafür sorgt, dass niemand mehr kaufen oder verkaufen kann, es sei denn er hat das Zeichen
des ersten Tieres, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens (Offenbarung 13, 1618). „…und die, welche das Tier nicht angebetet hatten, noch sein Bild, und das Malzeichen
nicht angenommen hatten an ihre Stirn und an ihre Hand…“ (Offenbarung 20, 4-5): unter
denen, die an der ersten Auferstehung teil nehmen, sind die, die getötet wurden, weil Sie das
Tier noch sein Bild nicht angebetet haben und auch sein Zeichen nicht auf ihrer Stirn und
Hand angenommen haben. Diese Schriftstelle zeigt, dass die erste Auferstehung – das Ereignis,
dass die Entrückung der Heiligen und die Auferstehung der Toten in Christus beinhaltet (1.
Korinther 15, 52) stattfinden wird nachdem das Tier während der Zeit der Großen Trübsal
auftreten wird.

auch: „daß wir, die Lebenden, die übrigbleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs
zuvorkommen werden.“ (Vers 15), „sondern zugleich mit ihnen entrückt“ (Vers 17). Hier sehen wir, dass dieses
wunderbare Ereignis mit „der Auferstehung der Gerechten“ übereinstimmt (Lukas 14, 14). Dies ist, was
üblicherweise als „Entrückung“ bezeichnet wird.
23

Das ‚Tier‘ ist ein System der Weltregierung, das in der Offenbarung als mit sieben Häuptern und 10 Hörnern
ausgestattet beschrieben ist (Offenbarung 12, 3 und 13, 1), dem Satan, der Drache (Offenbarung 12, 9)

seine Macht, seinen Thron und große Autorität gibt: „Und der Drache gab ihm seine Macht und
seinen Thron und große Gewalt“ (Offenbarung 13, 2). Dies personifiziert sich in einem Mann, der
lebendig in den Feuersee geworfen wird (Offenbarung 19, 20). Paulus beschreibt ihn wie folgt: „der
Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens…den der Herr Jesus verzehren wird durch den
Hauch seines Mundes und vernichten durch die Erscheinung seiner Ankunft…ihn, dessen Ankunft
nach der Wirksamkeit des Satans ist, in aller Macht und allen Zeichen und Wundern der Lüge..“
(2. Thessalonicher 2, 3&8&9 und Offenbarung 19, 11-20).
24

Der falsche Prophet (Offenbarung 16, 13) wird Zeichen in der Gegenwart des Tieres tun, mit der er die täuscht,
die das Zeichen des Tieres empfangen haben und die, die sein Bild anbeten (Offenbarung 19, 20). Er wird
genauso als Tier beschrieben, dass aus der Erde hervor steigt und zwei Hörner wie ein Lamm hat, aber wie ein
Drache spricht (Offenbarung 13, 11).
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Satan hat alles getan, was er kann, um zu verhindern, dass Christen den richtigen Ablauf der
Dinge am Ende dieses Zeitalters verstehen, insbesondere die letzten 7 Jahre. Er versucht zu
verschleiern, dass die, die beim zweiten Kommen Christi am Leben sind, durch die Große
Trübsal gegangen sind. Satan tut dies, weil er zu diesem Zeitpunkt endgültig besiegt
wird.
Der Zorn Gottes
Viele Gläubige sind verwirrt, weil sie nicht verstanden haben, dass die Zeit der ‚Großen
Trübsal‘ (Matthäus 24, 21 und Offenbarung 7, 14) nicht dieselbe ist wie die des ‚Zornes
Gottes‘. Weil Paulus schreibt: „denn Gott hat uns nicht zum Zorn gesetzt (bestimmt)…“ (1.
Thessalonicher 5, 9), haben viele fälschlich angenommen, dass die Christen während der Zeit
der ‚Großen Trübsal‘ nicht hier sind, in dem sie annehmen, dass die Begriffe ‚Zorn Gottes‘
und ‚Große Trübsal‘ für den selben kommenden Zeitabschnitt verwendet werden. Wie bereits
gesagt, werden diese Begriffe in der Schrift nicht austauschbar verwendet.
Der ‚Zorn Gottes‘ ist ein 3.1/2 Jahre langer Zeitabschnitt, in der Gottes Zorn auf die Erde aus
gegossen wird; bevor der Herr auf die Erde zum Ölberg kommt. Dies geschieht, nachdem der
Herr bereits auf den Wolken gekommen war, um die Heiligen mit Sich zu nehmen. Wenn
Gott Seinen Zorn ausgießt, „werden die Menschen den Tod suchen und werden ihn nicht
finden, und werden zu sterben begehren.“ (Offenbarung 9, 6). Dies ist eine Zeit, in der viele
Menschen getötet werden. Aber obwohl die Zeiten so schreckenserregend sind, lesen wir, dass
die Menschen immer noch keine Buße tun werden (Offenbarung 9, 20&21 und 16, 9&11). In
dieser Zeit wird eine Gruppe von ‚Versiegelten‘: „144000 Versiegelte, aus jedem Stamme der
Söhne Israels“25 auf ihren Stirnen versiegelt wird und nicht verletzt werden kann.
(Offenbarung 7, 3&4 und 9, 4).
Der ‚Zorn Gottes‘ wird auch als der ‚große Tag des Herrn‘ beschrieben und durch den
Propheten Zefanja sehr bildlich beschrieben (Zefanja 1, 14-2, 3) als Tag des Zornes des Herrn
(Zefanja 2, 2&3): „…und durch das Feuer seines Eifers wird das ganze Land verzehrt
werden…“ (Zefanja 1, 18).
Der Tag des Herrn
Der Begriff ‚Der Tag des Herrn‘ wird häufig von Gläubigen falsch benutzt, weil sie nicht
umfassend verstehen, dass es der Tag des Zorns des Herrn ist, der den 1000-Jahre-Tag des
Herrn, die tausendjährige Herrschaft Christi, auf der Erde einleitet. Satan hat versucht, uns
davon abzuhalten, uns Gedanken über das schreckliche Gericht des Allmächtigen Gottes zu
machen, welches vorbereitet ist, um mit den Gräueln auf zu räumen, die dies Menschheit
25

In der Offenbarung werden zwei Gruppen von 144000 erwähnt. Eine in Offenbarung 7, 4, die aus jedem Stamm
der Söhne Israels stammt und eine zweite, andere Gruppe in Offenbarung 14, 1: „…diese sind es, die dem
Lamme folgen, wohin irgend es geht. Diese sind aus den Menschen erkauft worden als Erstlinge Gott und dem
Lamme.“ = Christen (Offenbarung 14, 3&4):
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verübt hat, bevor Jesus zu dieser Erde zurück kehrt, um als König zu herrschen. Der Prophet
Joel beschreibt diesen Tag als ‚groß und furchtbar‘ (Joel 2, 11). Dass Gott diese Welt nach
ihrem Handeln richten wird ist eine zukünftige prophetische Gewissheit. Aber Er wird
auch Seine Barmherzigkeit hervorbringen und Seine Liebe für die ganze Menschheit
zeigen, während die Gute Nachricht von Seinem Königreich allen Nationen
verkündet wird und allen die Errettung vom kommenden Zorn angeboten wird. Joel
prophezeite über diese Zeit, in der Gottes Erbarmen verfügbar sein wird: „ehe der Tag Jehovas
kommt, der große und furchtbare….Und es wird geschehen, ein jeder, der den Namen Jehovas
anrufen wird, wird errettet werden“ (Joel 2, 31&32). Joel spricht weiter, dass dieser Tag die
Zeit des Friedens (die tausendjährige Herrschaft Christi) einleiten wird, „Und Jehova wird in
Zion wohnen…“ und „Dann eifert Jehova für sein Land, und er hat Mitleid mit seinem Volke“
(Israel) und „ich werde euch nicht mehr zum Hohne machen unter den Nationen“. „Und ich
werde euch die Jahre erstatten, welche die Heuschrecke, der Abfresser und der Vertilger und
der Nager gefressen haben“, wenn „ihr werdet wissen, daß ich in Israels Mitte bin“. (Joel 3,
21, 2, 18-27).
Wie ein Dieb in der Nacht
Die, die lehren, dass es eine Entrückung vor der Großen Trübsal geben wird, betonen sehr
Schriftstellen, die vom Tag des Herrn sprechen: „Denn ihr selbst wisset genau, daß der Tag
des Herrn also kommt wie ein Dieb in der Nacht“ (1. Thessalonicher 5, 2). Durch dieses
Denken bringen Sie sich selbst durcheinander, denn sie glauben, dass sich dies auf eine Zeit, die
der Großen Trübsal bezieht. Die Zeit der Großen Trübsal wird nicht wie ein Dieb
kommen – aber die Zeit, in der Gott Seinen Zorn ausgießt, wird dies tun.
Paulus schreibt: „Wenn sie sagen: Friede und Sicherheit! dann kommt ein plötzliches
Verderben über sie, gleichwie die Geburtswehen über die Schwangere; und sie werden nicht
entfliehen.“ (Vers 3). Hier spricht Paulus vom Zorn. Paulus sagt uns weiter: „Ihr aber
Brüder, seid nicht in Finsternis, daß euch der Tag wie ein Dieb ergreife; denn ihr alle seid
Söhne des Lichtes und Söhne des Tages“ und erklärt: „Denn Gott hat uns nicht zum Zorn
gesetzt, sondern zur Erlangung der Seligkeit durch unseren Herrn Jesum Christum.“ (1.
Thessalonicher 5, 4&5&9).
Jesus sagte: „Wachet also, denn ihr wisset nicht, zu welcher Stunde euer Herr kommt….denn
in der Stunde, in welcher ihr nicht meinet, kommt der Sohn des Menschen.“ Dies hindert uns,
die wir Söhne des Lichts sind, nicht, die Zeiten (Jahre) und Jahreszeiten (Monate) zu
verstehen. Paulus sagt sehr klar, dass die Gemeinde in Thessaloniki davon wusste: „Was aber
die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, daß euch geschrieben
werde.“ (1. Thessalonicher 5, 1). Jesus ermahnt uns sogar, genauso wie wir merken, „daß der
Sommer nahe ist“, weil der Feigenbaum „die Blätter hervortreibt“ (Matthäus 24, 32). Wenn
wir all die Dinge sehen, von denen uns Jesus aufgetragen hat, danach Ausschau zu halten, dann
sagt Er „so erkennet, daß es nahe an der Tür ist.“ (Matthäus 24, 33).
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Die Vorstellung einer bevorstehenden, plötzlichen und Unerwarteten Entrückung der Heiligen,
die jeden Tag statt finden könnte, ist eine sehr populäre Endzeitlehre und wird oft von der
Vorstellung getragen, dass uns diese Erwartung irgendwie dazu bringt, uns besser zu
benehmen. Während es das Thema vieler Predigten ist, wird dieses Motiv einer ständig zu
erwartenden Wiederkunft nur von denen verwendet, die ‚Gerechtigkeit und Heiligung‘ nicht
richtig verstehen. Die wahre Qualität unseres Wandels hängt nicht von einer permanenten
Notwendigkeit wachsam zu sein ab (obwohl wir dies sollten), sondern davon, dass wir wissen,
wer wir in Christus sind.
Die Tage Noahs, die Tage Lots und die Tage des Sohnes des Menschen
Jesus sagte uns, dass das Kommen des Sohnes des Menschen sein wird wie in den Tagen
Noahs und Lots: „Und gleichwie es in den Tagen Noahs geschah…Gleicherweise auch wie es
geschah in den Tagen Lots,“ (Lukas 17, 26-36). „Und gleichwie es in den Tagen Noahs
geschah, also wird es auch sein in den Tagen des Sohnes des Menschen: sie aßen, sie tranken,
sie heirateten, sie wurden verheiratet, bis zu dem Tage, da Noah in die Arche ging, und die
Flut kam und alle umbrachte.“ (Diese ‚Zerstörung‘26 spricht davon, dass Gottes Zorn
ausgegossen wird). „Gleicherweise auch wie es geschah in den Tagen Lots: sie aßen, sie
tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten; an dem Tage aber, da Lot von
Sodom ausging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte alle um.“ (Vers 2629). Diese Schriftstelle bestätigt, dass das zweite Kommen Jesu für die Welt wie ein Dieb sein
wird – genauso wie in den Tagen Noahs und Lots: das Leben ging wie gewöhnlich weiter und
die Zeit des Zornes Gottes beginnt, eine Zeit der Zerstörung. Noah und Lot, beide wie ein
Gleichnis für den heutigen Gläubigen, sind sich bewusst, dass das Ende nahe ist (aber kennen
nicht den Tag oder die Stunde). Aber sie können die Welt nicht von dieser Wahrheit
überzeugen. Dies Schriftstelle will uns nicht darüber informieren, dass nur eine kleine Anzahl
von Menschen an diesem ‚Tag‘ gerettet wird, wie einige meinen. Sie spricht von der Tatsache,
dass dies alles über den Ungläubigen plötzlich und überraschend hereinbricht. Dies spricht für
die Normalität27 der Lebensumstände, die direkt diesem ‚Tag‘ voraus gehen und für die
Schrecklichkeit des Tages des Zornes Gottes, der über die ungläubige Welt kommt.
Obwohl uns Jesus nur diese zwei Vergleiche als Beispiele für sein zweites Kommen nennt,
haben einige ‚Lehrer‘ auch noch Henoch und Elia zugefügt. Aber dies ist nur ein Zusatz aus
menschlicher Lehre und wird gewöhnlich verwendet, um die Vorstellung zu untermauern, dass
Christen die ‚Große Trübsal‘ nicht erleben.
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Bei „umbrachte“ steht im englischen Text das Verb für „zerstören“. Dies greift Colin im Nachfolgenden Satz
wieder auf. Leider hört sich „Umbringung“ nicht gut an, so dass ich diese kleine literarische Figur nicht
wiedergeben kann. (d. Übers.).
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Wenn der Sohn des Menschen wiederkommt, wird es Subkulturen wie Sodom geben, in denen Ehe nicht
erwähnt wird, bei denen es sich um sexuell pervertierte Gesellschaften handelt. Dies ist eine Realität, die schon
da ist.
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Während der Zeit des Zornes Gottes, welche, wie in Offenbarung 6, 12-17 beschrieben,
anfängt („denn gekommen ist der große Tag seines Zornes, und wer vermag zu bestehen?“),
lesen wir nicht davon, das irgend jemand gerettet wird oder irgend jemand Buße tut (taten nicht
Buße, Offenbarung 9, 20&21 und Offenbarung 16, 9&11). Nur die aus Israel, deren
vollkommene Anzahl nur Gott bekannt ist und durch die 144000 in Offenbarung Kapitel 7
beschrieben werden, werden „versiegelt“, damit ihnen in der Zeit, in der der Zorn Gottes
ausgegossen wird, kein Leid geschieht. Die Zeit, in der Gottes Zorn ausgegossen wird, schließt
die letzte Hälfte der 70ten Jahrwoche Daniels ab (Daniel 9, 24-27). Dies ist die letzte der 70
Wochen, die über das Volk Israel und Jerusalem verfügt worden ist: „um die Übertretung zum
Abschluß zu bringen und den Sünden ein Ende zu machen, und die Ungerechtigkeit zu sühnen
und eine ewige Gerechtigkeit einzuführen, und Gesicht und Propheten zu versiegeln, und ein
Allerheiligstes zu salben.“ (Vers 24). Dies sind auch die letzen 3.1/2 Jahre der gegenwärtigen
Ordnung dieser Welt.
Die erste Auferstehung und die Entrückung der Heiligen
Paulus, der von Gott schreibt, fordert uns auf „… seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten,
den er aus den Toten auferweckt hat, – Jesum, der uns errettet von dem kommenden Zorn“ (1.
Thessalonicher 1, 10). Die Entrückung der Heiligen, also von denen, die zum Zeitpunkt der
Wiederkunft Jesu leben, fällt mit der ersten Auferstehung zusammen, die Auferweckung von
den Toten, von denen, die „entschlafen sind“. Paulus erklärt der Gemeinde in Thessaloniki:
„Wir wollen aber nicht, Brüder, daß ihr, was die Entschlafenen betrifft, unkundig seid, auf daß
ihr euch nicht betrübet wie auch die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir
glauben, daß Jesus gestorben und auferstanden ist, also wird auch Gott die durch Jesum
Entschlafenen mit ihm bringen. Denn dieses sagen wir euch im Worte des Herrn, daß wir, die
Lebenden, die übrigbleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs
zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird mit gebietendem Zuruf, mit der Stimme
eines Erzengels und mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel, und die Toten in
Christo werden zuerst auferstehen; danach werden wir, die Lebenden, die übrigbleiben,
zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft; und also
werden wir allezeit bei dem Herrn sein.“ (1. Thessalonicher 4, 13-17). Dies passt zu dem, was
Paulus der Gemeinde in Korinth sagt: „Siehe, ich sage euch ein Geheimnis: Wir werden zwar
nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden, in einem Nu, in einem
Augenblick, bei der letzten Posaune; denn posaunen wird es, und die Toten werden auferweckt
werden unverweslich, und wir werden verwandelt werden.“ (1. Korinther 15, 51&52).
Paulus erklärt, dass es einen Unterschied zwischen einem natürlichen und einem geistlichen
Leib gibt: „Also ist auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Verwesung, es wird
auferweckt in Unverweslichkeit. Es wird gesät in Unehre, es wird auferweckt in Herrlichkeit;
es wird gesät in Schwachheit, es wird auferweckt in Kraft; es wird gesät ein natürlicher Leib,
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es wird auferweckt ein geistiger Leib…Dies aber sage ich, Brüder, daß Fleisch und Blut28 das
Reich Gottes nicht ererben können, auch die Verwesung nicht die Unverweslichkeit ererbt.
Denn dieses Verwesliche muß Unverweslichkeit anziehen, und dieses Sterbliche
Unsterblichkeit anziehen.“ (Vers 42-58).
Der Zeitpunkt dieses äußerst erstaunlichen Ereignisses wird uns von Jesus selber mitgeteilt:
„Alsbald (im Sinne von sofort) aber nach der Drangsal jener Tage…Und er(der Sohn des
Menschen) wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall, und sie werden seine
Auserwählten versammeln von den vier Winden her, von dem einen Ende der Himmel bis zu
ihrem anderen Ende.“ (Matthäus 24, 29&31).
Die zwei Abschnitte des zweiten Kommens Jesu
Wenn wir betrachten, wo in der Schrift vom zweiten Kommen Jesu geredet wird, können wir
sehen, dass es zwei Abschnitte gibt, zwischen denen man unterscheiden muss. Er kommt zu
erst „auf den Wolken des Himmels mit Macht und großer Herrlichkeit“ (Matthäus 24,
30&31) mit Seinen Engeln. Alsbald aber nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne
verfinstert werden, und der Mond seinen Schein nicht geben, und die Sterne werden vom
Himmel fallen, und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Dies geschieht zu
diesem Zeitpunkt: „Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen in dem Himmel
erscheinen; und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes, und sie werden den Sohn
des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit Macht und großer
Herrlichkeit.“ (Vers 29& 30). Dies ist keine heimliche Wiederkunft: „Denn gleichwie der Blitz
ausfährt von Osten und scheint bis gen Westen, also wird die Ankunft des Sohnes des
Menschen sein.“ (Vers 27). „Siehe, er kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn sehen,
auch die ihn durchstochen haben, und wehklagen werden seinetwegen alle Stämme des
Landes. Ja, Amen.“ (Offenbarung 1, 7). Sacharja prophezeite bezüglich des Hauses David
(Israel): „Und es wird geschehen an jenem Tag… sie werden auf mich blicken, den sie
durchbohrt haben, und werden über ihn wehklagen gleich der Wehklage über den
Eingeborenen, und bitterlich über ihn leidtragen, wie man bitterlich über den Erstgeborenen
leidträgt.“ (Sacharja 12, 10). ‚Alle Stämme des Landes29‘ beinhaltet Israel. Einige aus Israel
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Nach Seiner Auferstehung erschien Jesus Seinen Jüngern und sagte “Sehet meine Hände und meine Füße, daß
ich es selbst bin; betastet mich und sehet, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Bein (kein Blut), wie ihr sehet,
daß ich habe“, denn sie dachten, sie würden einen Geist sehen. Jesus konnte in Seinem unsterblichen Leib
durch Mauern gehen, erscheinen und verschwinden (Vers 36), und hatte doch Fleisch und Gebein (Knochen),
nicht Fleisch und Blut. Sein Leben war nicht mehr im Blut, der er hatte das Unsterbliche angezogen.
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Der englische Originaltext spricht von „allen Stämmen der Erde“, während der Bibeltext der Elberfelder Bibel
von 1871 das griechische Wort für Erde mit ‚Land‘ übersetzt. Dies kling im Deutschen des Jahres 2009 wie ein
Bezug auf einen bestimmten Staat. M. E. könnte man das griechische Wort für sich gesehen als Erde (als ganzes)
wie auch als Land (bestimmtes Gebiet) übersetzten. Ich möchte damit in keiner Weise dem Inhalt widersprechen,
sondern nur einen Hinweis machen, dass Übersetzung auch sprachliche Spielräume hat und dass man als
Übersetzer öfter mit Problemen dieser Art konfrontiert wird. Würde ich auf hier mit Erde übersetzten, müsste ich
oben den zitierten Bibeltext ändern, damit es wieder „passt“. Diverse andere Bibelübersetzungen würden es
„passender“ machen. Aber ich möchte den Leser auch daran erinnern, dass nicht intellektuelle Erkenntnis uns
klar macht, was Gott sagt. Jesus sagt: „Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch
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werden nicht ‚gerettet‘ sein, wenn der Herr auf den Wolken zurück kehrt. Ein Drittel von
ihnen bleiben, um ‚durch das Feuer‘ hindurch zu kommen, dem Zorn Gottes, der folgen wird.
Dies wird in Sacharja 13, 8 klar dargestellt: „Und es wird geschehen im ganzen Lande, spricht
Jehova: zwei Teile davon werden ausgerottet werden und verscheiden, aber der dritte Teil
davon wird übrigbleiben. Und ich werde den dritten Teil ins Feuer bringen, und ich werde sie
läutern, wie man das Silber läutert, und sie prüfen, wie man das Gold prüft. Es wird meinen
Namen anrufen, und ich werde ihm antworten; ich werde sagen: Es ist mein Volk; und es wird
sagen: Jehova ist mein Gott“. Nach dem ‚Zorn Gottes‘ werden Jesu Füße „an jenem Tage auf
dem Ölberge stehen, der vor Jerusalem gegen Osten liegt“ (Sacharja 14, 4). Dies geschieht,
wenn: „Und kommen wird Jehova, mein Gott, und alle Heiligen mit dir.“ (Vers 5).
Im Gegensatz zur Wiederkunft Jesu auf den Wolken, die zusammen mit Seinen Engeln
geschehen wird, wird Jesu Kommen auf die Erde zusammen mit Seinen Heiligen – nicht Engeln
– statt finden. Eine Beschreibung des Kommens des Herrn auf die Erde mit Seinen Heiligen
finden wir in Offenbarung, Kapitel 19. Wir lesen: „Nach diesem hörte ich wie eine laute
Stimme einer großen Volksmenge (die Heiligen) in dem Himmel…denn die Hochzeit des
Lammes ist gekommen, und sein Weib hat sich bereitet…. Und es ward ihr gegeben, daß sie
sich kleide in feine Leinwand, glänzend und rein; denn die feine Leinwand sind die
Gerechtigkeiten der Heiligen. (Offenbarung 19, 1-10). Weiter: „Und ich sah den Himmel
geöffnet, und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, genannt Treu und Wahrhaftig, und
er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit….Und die Kriegsheere, die in dem Himmel sind,
folgten ihm auf weißen Pferden, angetan mit weißer, reiner Leinwand.“ (Vers 11-14). Dies ist
nach der Zeit des ‚Zornes Gottes‘.

Die Große Trübsal
Die Zeit der Großen Trübsal findet vor dem ‚Zorn Gottes‘ statt. Jesus erklärt, dass die
Trübsal der ersten Auferstehung und Entrückung der Heiligen unmittelbar voraus geht, wenn
Jesus auf den Wolken kommt. Er beschreibt diese Zeit: „…denn alsdann wird große Drangsal
sein, dergleichen von Anfang der Welt bis jetzthin nicht gewesen ist, noch je sein wird…“
(Matthäus 24, 21). Jesus sagt weiter über diese Zeit: „…und wenn jene Tage nicht verkürzt
würden, so würde kein Fleisch gerettet werden; aber um der Auserwählten willen werden jene
in die ganze Wahrheit leiten; denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was irgend er hören wird, wird
er reden, und das Kommende wird er euch verkündigen.“ (Johannes 16, 13). Es ist das Wirken des Heiligen
Geistes, dass uns die Wahrheit aufschließt.
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Tage verkürzt werden….“ (Vers 22). „So würde kein Fleisch gerettet werden“ zeigt, dass
Satan und nicht Gott der Verursacher dieser Trübsal ist. Denn in dieser Zeit „werden falsche
Christi und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und Wunder tun, um so,
wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen.“ (Vers 24). Dies ist das letzte Gefecht
zwischen den ‚Gerechten‘ und Satan.
Das Tier und der falsche Prophet
Während dieser Zeit der Großen Trübsal tritt ein Mann auf, der als Tier (Offenbarung 19, 20)
bezeichnet wird. Er ist das Haupt einer weltlichen Macht, die als „Tier… welches zehn
Hörner und sieben Köpfe hatte“ (Offenbarung 13, 1) bezeichnet wird. „Und es wurde ihm
Gewalt gegeben, zu wirken 42 Monate. Und es wurde ihm gegeben, mit den Heiligen Krieg zu
führen und sie zu überwinden; und es wurde ihm Gewalt gegeben über jeden Stamm und Volk
und Sprache und Nation.“ (Vers 5-7). „Und alle, die auf der Erde wohnen, werden es anbeten,
ein jeder, dessen Name nicht geschrieben ist in dem Buche des Lebens des geschlachteten
Lammes von Grundlegung der Welt an.“ (Vers 8). Alle werden das Tier anbeten, außer den
Christen.
„ Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen“. Dieses Tier hat „die ganze Gewalt des
ersten Tieres übt es vor ihm aus, und es macht, daß die Erde und die auf ihr wohnen das erste
Tier anbeten.“ „Und es tut große Zeichen…Und es bringt alle dahin, die Kleinen und die
Großen, und die Reichen und die Armen, und die Freien und die Knechte, daß sie ein
Malzeichen annehmen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn; und daß niemand kaufen oder
verkaufen kann, als nur der, welcher das Malzeichen hat, den Namen des Tieres oder die Zahl
seines Namens…und seine Zahl ist 666.“ (Offenbarung 13, 11-18). Das zweite Tier wird der
„falsche Prophet“ genannt (Offenbarung 19, 20), „Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet
und ein Malzeichen annimmt an seine Stirn oder an seine Hand, so wird auch er trinken von
dem Weine des Grimmes Gottes, der unvermischt in dem Kelche seines Zornes bereitet
ist…Hier ist das Ausharren der Heiligen, welche die Gebote Gottes halten und den Glauben
Jesu.“ (Offenbarung 14, 9-12). Und uns wird gesagt: „Glückselig die Toten, die im Herrn
sterben“ in dieser Zeit (Vers 13). Im Himmel sieht Johannes folgendes: „…sah ich unter dem
Altar die Seelen derer, welche geschlachtet worden waren um des Wortes Gottes und um des
Zeugnisses willen, das sie hatten.“ Diese Märtyrer, die für ihren Glauben gestorben sind, rufen
laut: „Bis wann, o Herrscher, der du heilig und wahrhaftig bist, richtest und rächst du nicht
unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen?…und es wurde ihnen gesagt, daß sie noch eine
kleine Zeit ruhen sollten, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet sein würden, die
ebenso wie sie getötet werden würden.“ (Offenbarung 6, 9-11). Diese zusätzlichen und
allerletzten Märtyrer, die die Anzahl vollenden, kommen aus restlichen Zeit der ‚Großen
Trübsal‘. Sie sind ein Teil der Gläubigen, die entrückt werden, um mit dem Herrn in der Luft
bei der Ersten Auferstehung zusammen zu treffen und werden wie folgt beschrieben als „die
Seelen derer, welche um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen enthauptet
waren, und die, welche das Tier nicht angebetet hatten, noch sein Bild, und das Malzeichen
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nicht angenommen hatten an ihre Stirn und an ihre Hand, und sie lebten und herrschten mit
dem Christus tausend Jahre. Die übrigen der Toten wurden nicht lebendig, bis die tausend
Jahre vollendet waren. DIES IST DIE ERSTE AUFERSTEHUNG.“ (Nachbemerkung: die ist
nach dem Auftreten des Tieres). (Offenbarung 20, 4&5).
Die Bedeutung von ‚Trübsal‘
Das Wort für ‚Trübsal‘ im Griechischen ist ‚thilpsis‘ und wird manchmal als ‚Bedrängis‘ oder
‚Verfolgung‘ bezeichnet. In den gesamten letzten 200 Jahren ist die Gemeinde in verschiedener
Stärke durch Trübsale, Bedrängnisse und Verfolgungen gegangen. Jesus sagt: „In der Welt habt
ihr Drangsal (Trübsal); aber seid gutes Mutes, ich habe die Welt überwunden.“ (Johannes 16,
33). Paulus befestigte die Seelen der Jünger in Antiochia, und ermahnte sie, „im Glauben zu
verharren, und daß wir durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen müssen.“
(Apostelgeschichte 14, 22). Paulus konnte sagen: „Wir rühmen uns auch der Trübsale, da wir
wissen, daß die Trübsal Ausharren bewirkt“. (Römer 5, 3), weiter: „Wer wird uns scheiden
von der Liebe Christi? Drangsal(Trübsal) oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder
Blöße oder Gefahr oder Schwert?…Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch
den, der uns geliebt hat.“ (Römer 8, 35&37). Der Gemeinde in Thessaloniki schrieb Paulus:
„…so daß wir selbst uns euer rühmen in den Versammlungen Gottes wegen eures Ausharrens
und Glaubens in allen euren Verfolgungen und Drangsalen, die ihr erduldet; ein offenbares
Zeichen des gerechten Gerichts Gottes, daß ihr würdig geachtet werdet des Reiches Gottes, um
dessentwillen ihr auch leidet; wenn es anders bei Gott gerecht ist, Drangsal zu vergelten
denen, die euch bedrängen, und euch, die ihr bedrängt werdet, Ruhe mit uns bei der
Offenbarung des Herrn Jesu vom Himmel mit den Engeln seiner Macht, in flammendem
Feuer, wenn er Vergeltung gibt denen, die Gott nicht kennen, und denen, die dem Evangelium
unseres Herrn Jesu Christi nicht gehorchen;…wenn er kommen wird, um an jenem Tage
verherrlicht zu werden in seinen Heiligen.“ (2. Thessalonicher 1, 4-8). Diese Schriftstelle
beschreibt das, was abläuft, wenn Jesus mit Seinen Engeln kommt – um die Heiligen
zu entrücken – nach der Großen Trübsal – und vor dem Zorn Gottes.
Der letzte Kampf der Gerechten
So sehen wir, dass die letzten 2000 Jahre ‚Trübsal‘ der Heiligen in einer Zeit von ‚Großer
Trübsal‘ gipfeln werden. Johannes schreibt in der Offenbarung, dass er „eine große
Volksmenge“ im Himmel sieht „welche niemand zählen konnte, aus jeder Nation und aus
Stämmen und Völkern und Sprachen, und sie standen vor dem Throne und vor dem Lamme.“
Und ihm wird erklärt: „ Dies sind die, welche aus der großen Drangsal kommen, und sie
haben ihre Gewänder gewaschen und haben sie weiß gemacht in dem Blute des Lammes.“
(Offenbarung 7, 9&14). Wenn die Heiligen – nach Offenbarung 7, 14 – im Himmel sind, taucht
der Begriff ‚Trübsal‘ nicht mehr auf. Der Begriff ‚Zorn‘ erscheint jedoch 13 mal von
Offenbarung 6, 16 bis 19, 15 einschließlich des Satzes „sie taten nicht Buße“, der vier mal zu
lesen ist.
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Die Reihenfolge dieser Ereignisse entspricht auch dem, was die frühen Kirchenväter lehrten.
Irenäus (ca. 140 – 202 n. Chr30.), der von Polykarp gelehrt wurde, der wiederum von Johannes
gelehrt wurde, sagte über die ‚Große Trübsal‘ „Wenn am Ende die Gemeinde plötzlich von der
Erde entrückt wird, dann wird gesagt, ‚Dann soll eine Trübsal sein wie sie es seit dem Anfang
nicht gegeben hat, noch sein wird‘. Denn in diesem letzten Kampf der Gerechten in dem sie
überwinden, werden sie mit Unsterblichkeit gekrönt.31 Irenäus setzte die „Erste Auferstehung“
aus Offenbarung 20, 4-6 gleichzeitig mit dem Ereignis an, in dem die Heiligen entrückt werden
und lehrte, dass die ‚Auferstehung der Gerechten‘ nach dem Erscheinen des Antichristen statt
finden würde.

Kapitel 5
Ein Versuch, die Offenbarung zu verstehen
In meinen frühen Teenagerjahren fing ich an, erneut zur Sonntagsschule zu gehen. Bei diesen
erneuten Besuchen gelang es mir, recht regelmäßig teil zu nehmen und so gewann ich einen
Preis. Dieser wurde mir am ‚Preisverleihungstag‘ übergeben: ich durfte mir eines unter einer
Auswahl von Büchern aussuchen. Ich erinnere mich daran, auf eine Aufstellung von Büchern
geblickt zu haben, ohne dass mich eines wirklich interessierte. So wählte ich , nur aus dem
Grund ein Buch auswählen zu müssen, eine Taschenbuchausführung der Offenbarung. Es war
dann meine Mutter, die mich ermutigte, dieses Buch zu lesen und zu ermahnen, es zu
verstehen! Dies geschah viele Jahre, bevor ich Christ wurde. Diese ‚Aufgabe‘, die meine
Mutter mir vor vielen Jahren gab, versuche ich heute noch zu erfüllen. Ich hoffe, das folgende
Kapitel wird dem Leser eine Hilfe sein, wenn er die Offenbarung32 mit Hilfe des Heiligen
Geistes studiert.

Ereignisse in die richtige Reihenfolge bringen
Wenn wir die Zeit der Großen Trübsal in richtiger Weise vor die Zeit, in der ‚Gottes Zorn‘ auf
die Erde ausgegossen wird, setzen, dann werden wir sehen, dass die Offenbarung Sinn zu
machen beginnt. Wenn man Prophetie in der Schrift liest, dann ist es notwendig, jedes
30

n. Chr. ist logisch für einen Kirchenvater (d. Übers., der damit ein Quäntchen Humor ausdrücken will)

31

aus: ‚Irenäus gegen Häresien‘, Buch 5, Kap. 24, S. 558 ´

32

Die Offenbarung (griechisch: ‚Apokalupsis‘) wurde Jesus Christus durch Gott gegeben, um sie Seinen
Knechten zu zeigen, und die Er durch Seinen Engel Johannes mitteilte (Offenbarung 1,1)
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Puzzleteil an seinen richtigen Platz zu bringen; nur dann wird das ganze Puzzle sich richtig
zusammen setzen. Wir sehen uns aber dem Problem gegenüber, dass diese Puzzleteile sich
nicht in aufeinanderfolgender Reihenfolge in der Schrift finden.
Ein Beispiel finden wir in Offenbarung 20, 1-5. Hier folgt eine Bezug auf die ‚Erste
Auferstehung‘ sofort auf eine Beschreibung der Ereignisse, die nach der Zeit des ‚Zornes
Gottes‘ und Jesu darauf folgendes Kommen auf die Erde mit Seinen Heiligen kommt. Die
‚erste Auferstehung‘ findet in Wirklichkeit 3.1/2 Jahre früher statt. Deshalb kann man nicht
notwendigerweise ein Ereignis richtig auf der Zeitskala einordnen, in dem man fest stellt, wo es
im Text vorkommt. In einigen Fällen werden Ereignisse in völlig anderer Reihenfolge als in der
Reihenfolge beschrieben, in der sie statt finden.
Viele, die den Versuch machen, die Offenbarung zu verstehen, machen den Fehler zu denken,
dass die Ereignisse, die sie beschreiben, in zeitlicher Reihenfolge aufgeführt sind. Wenn jemand
anfängt, die richtige Reihenfolge der Ereignisse zu verstehen, dann wird es einfacher, die
Offenbarung zu verstehen und alle Prophetien harmonieren miteinander.
Das Buch der Offenbarung
Ab Kapitel 4 beschreibt die Offenbarung die Ereignisse, die in den letzten sieben Jahren dieses
Zeitalters statt finden werden und endet mit einem Hinweis auf die tausendjährige Herrschaft
des Christus, die darauf folgt. Diese gipfelt in der Zweiten Auferstehung, auf die das Kommen
des Neuen Himmels und der Neuen Erde folgt.
Die 24 Ältesten
Wenn jemand in Kapitel 5 über die 24 Ältesten in der King James Übersetzung von 1611
liest33, dann kann er hier fehlgeleitet werden, wenn er anfängt, dieses Buch zu studieren. Hier
liest man von vierundwzanzig Ältesten, die ein „neues Lied“ singen, das wie folgt lautet: „Du
hast uns unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht und wir werden auf der Erde
regieren“ (Offenbarung 5, 10). Dies sollte eigentlich richtig lauten: „Du hast sie unserem Gott
zu Königen und Priestern gemacht und sie werden auf der Erde regieren.“ Um eine Vor-derTrübsal-Entrückungs-Theorie aufrecht zu erhalten, müssen die Befürworter aufzeigen, dass die
Gemeinde vor der Zeit der ‚Großen Trübsal‘ bereits im Himmel ist. Einige verwenden diese
Übersetzung, um ihre Ansicht aufrecht zu erhalten. Deshalb wird behauptet, dass die
Gemeinde in der Form der 24 Ältesten bereits vor der ‚Großen Trübsal‘ im Himmel ist, aber es
ist vielen nicht klar, dass dies auf einer unsicheren Übersetzung basiert.
Es ist höchstwahrscheinlich, dass die vierundzwanzig Ältesten die zwölf Apostel und die
zwölf Häupter der Stämme Israel dar stellen.
33

Die King-James-Übersetzung ist eine englischsprachige Übersetzung. Ich gebe hier den englischen Text
übersetzt wieder. Das vom Autor beschriebene Problem ist auf diese Übersetzung bezogen, die nur im
englischsprachigen Sprachgebrauch auftaucht.
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Die sieben Siegel
Die ersten fünf Siegel, die in Kapitel 6 genannt werden, finden alle in der Zeit der ‚Großen
Trübsal‘ statt. Das erste Siegel beschreibt jemanden, der auf einem weißen Pferd reitet (Vers
2) und steht für das ‚Tier‘, den Mann, den die ganze Erde anbeten wird. Das zweite, dritte
und vierte Siegel teilen uns mit, dass diese Zeit wirklich eine Zeit der Großen Trübsal wird,
in der Friede von der Erde genommen wird, so dass die Menschen einander umbringen werden
(Vers 3&4). Wirtschaftliche Turbulenzen werden auf Hungersnöte treffen und der Tod und
Hades werden “töten mit dem Schwerte und mit Hunger und mit Tod und durch die wilden
Tiere der Erde“. (Vers 7&8). Das fünfte Siegel zeigt, dass es in dieser Zeit viele Märtyrer
geben wird „welche geschlachtet worden waren um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses
willen, das sie hatten.“ (Vers 9). Wir können uns so ein Bild von dieser Zeit der ‚Großen
Trübsal‘ machen, die ganz anders ist als die Zeit des ‚Zorns‘, die darauf folgt. Das sechste
Siegel beschreibt weiter: „…die Sonne wurde schwarz wie ein härener Sack, und der ganze
Mond wurde wie Blut, und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde.“. Dies passt zu
Matthäus 24, 29, wo Jesus sagt: „Alsbald aber nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne
verfinstert werden, und der Mond seinen Schein nicht geben, und die Sterne werden vom
Himmel fallen.“ Dies ist das Ereignis von dem Jesus uns erklärt, dass es Seinem Kommen auf
den Wolken des Himmels vorausgehen wird. Auch wenn dieser Abschnitt in der Offenbarung
sich nicht auf Jesu eigentliches Kommen bezieht, sagt er doch, dass dies der Anfang von „dem
Zorne des Lammes; denn gekommen ist der große Tag seines Zornes, und wer vermag zu
bestehen?“ ist (Vers 16 & 17). Wir sehen hier deutlich, dass der ‚Zorn‘ auf die ‚Trübsal‘ folgt
und dass diese Begriffe nicht miteinander ausgetauscht werden können. Joel sprach darüber
prophetisch: „die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der Tag
Jehovas kommt, der große und furchtbare.“ Dies wird von Petrus in seiner ersten Predigt
zitiert (Joel 2, 31 und Apostelgeschichte 2, 20). Petrus zeigt hier an Hand der Schrift auf, dass
der Herr nach der Großen Trübsal und vor dem Kommen Jesu in den Wolken kommt. Petrus
beschreibt den Zeitraum, in der der Heilige Geist auf alles Fleisch ausgegossen wird und
schließt dieses Ereignis mit ein: „die Sonne wird verwandelt werden in Finsternis und der
Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt“ (Apostelgeschichte 2, 20)
und bestätigt so die obige Sicht der Dinge.
Kapitel 7 ist eine ‚Pause‘ zwischen dem sechsten und siebten Siegel in der die 144.000 von
den zwölf Stämmen Israels versiegelt werden, so dass sie in der kommenden Zeit des ‚Zornes‘
nicht zu Schaden kommen. Weiter sieht man die große Volksmenge, die aus der Großen
Trübsal kommt, im Himmel: „Darum sind sie vor dem Throne Gottes und dienen ihm Tag
und Nacht in seinem Tempel… und Gott wird jede Träne abwischen von ihren Augen.“
(Offenbarung 7, 15&17).
Es ist das Öffnen des siebten Siegels in Kapitel 8, das diese Pause auslöst, wenn „ein
Schweigen in dem Himmel bei einer halben Stunde“ entsteht. (Offenbarung 8, 1), dies sind die
Ereignisse in Kapitel 7 beschrieben. Kapitel 8 beschreibt weiter das Blasen der sieben
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Posaunen34, die den sieben Engeln gegeben werden. Diese Posaunen eröffnen für uns die
Ehrfurcht einflößende Schrecklichkeit der Zeit des Zornes Gottes, eine Zeit, die viel
schlimmer sein wird, als die, die die ‚Große Trübsal‘ ist, deren Brennpunkt auf der
Verfolgung der Heiligen liegt.
Die Zeit des Zornes Gottes ist schlimmer
Von dieser Zeit des Zornes Gottes heißt es: „Und der dritte Teil der Erde verbrannte, und der
dritte Teil der Bäume verbrannte, und alles grüne Gras verbrannte.“ (Vers 8). „Und es starb
der dritte Teil der Geschöpfe, welche im Meere waren, die Leben hatten, und der dritte Teil der
Schiffe wurde zerstört.“ (Vers 9). „…und der dritte Teil der Wasser wurde zu Wermut, und
viele der Menschen starben von den Wassern, weil sie bitter gemacht waren.“ (Vers 11). Und
„es wurde geschlagen der dritte Teil der Sonne und der dritte Teil des Mondes und der dritte
Teil der Sterne“ (Vers 12), bevor es eine Warnung vor den noch kommenden drei
Posaunenrufen gibt, den drei „Wehe“, denn noch schlimmeres soll kommen. All das ist viel
schlimmer als alles, was in der Zeit der Großen Trübsal passiert ist.
Das erste Wehe, das durch die fünfte Trompete in Kapitel 9 angekündigt wird, ist eine Zeit der
Qual, die fünf Monate dauert und die trifft, „welche nicht das Siegel Gottes an ihren Stirnen
haben“, die 144.000 aus den Stämmen Israels. Menschen werden den Tod suchen, „und
werden ihn nicht finden, und werden zu sterben begehren, und der Tod flieht vor ihnen.“
(Offenbarung 9, 13-21)!
In Kapitel 11 lesen wir, dass es „zwei Zeugen“ vor dem „dritten Wehe“ gewährt wird, für
zwölfhundert und sechzig Tage zu (3.1/2 Jahre) zu weissagen . Schließlich werden sie durch
das ‚Tier‘ getötet. Jedoch 3.1/2 Tage nach ihrem Tod kommt „der Geist des Lebens aus Gott
in sie“, sie stellen sich auf ihre Füße und „sie stiegen in den Himmel hinauf in der Wolke“.
Einige meinen, dass diese ‚zwei Zeugen‘ die Gemeinde dar stellen und zitieren dieses Kapitel
als ein Beschreibung der Entrückung, das Wegnehmen der Heiligen. Aber dieses Ereignis
geschieht während der Zeit des Zornes Gottes, als die Gemeinde bereits zum Herrn gegangen
ist.
Der Text erklärt: „Diese sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Herrn der
Erde stehen.“ (Offenbarung 11, 4). In Sacharja Kapitel 4 wird erklärt: „Was sind diese zwei
Olivenbäume zur Rechten des Leuchters und zu seiner Linken? Und ich hob zum zweiten
Male an und sprach zu ihm: Was sind die beiden Zweige der Olivenbäume, welche neben den
zwei goldenen Röhren sind, die das Gold von sich aus ergießen? Und er sprach zu mir und
sagte: Weißt du nicht, was diese sind? Und ich sprach: Nein, mein Herr. Da sprach er: Dies
sind die beiden Söhne des Öls, welche bei dem Herrn der ganzen Erde stehen.“ (Sacharja 4,
11-14). Ist es möglich, dass diese zwei Zeugen Henoch und Elia sind, die einzigen Menschen,
34

Das Blasen der siebten Posaune darf nicht mit der Posaune Gottes verwechselt werden, die von Paulus in
seinem Brief an die Korinther (1. Korinther 15, 52) als die letzte Posaune beschrieben wird. Diese Posaune ist
eine andere.
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die niemals gestorben sind? Beide wurden am Ende ihrer Zeit auf der Erde in den Himmel
geholt (1. Mose 5, 24 und 2. Könige 2, 11). Der Schreiber an die Hebräer sagt uns „Und
ebenso wie es den Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht“ (Hebräer
9, 27). Sind diese beiden Männer Zeugen der Absicht Gottes, die von der Schöpfung bis zur
Offenbarung geschieht?
Während diese „zwei Zeugen“ in den Himmel aufsteigen kommen siebentausend Menschen in
dem Erdbeben um, dass Jerusalem erschüttert und der Text erklärt uns weiter „Das zweite
Wehe ist vorüber; siehe, das dritte Wehe kommt bald“ (Offenbarung 11, 14). Aber nicht vor
dem 19. Kapitel wir und erklärt, was dieses dritte Wehe 35ist, wenn der siebte Engel die siebte
Posaune bläst. Dies vollendet die Öffnung der sieben Siegel und uns wird nicht gleich gesagt,
was geschieht, sondern die vierundzwanzig Ältesten sprechen: „Und die Nationen sind zornig
gewesen, und dein Zorn ist gekommen 36und die Zeit der Toten, um gerichtet zu werden, und
den Lohn zu geben deinen Knechten, den Propheten, und den Heiligen und denen, die deinen
Namen fürchten, den Kleinen und den Großen, und die zu verderben, welche die Erde
verderben.“ Leser der King James Übersetzung von 1611 sehen hier, dass die Gegenwart
benutzt wird („Dein Zorn ist gekommen“). Aber was die Ältesten sagen, beschreibt nicht die
Ereignisse nach der siebten Posaune, sondern bezieht sich darauf, dass die Ältesten zurück auf
die Zeit des Beginnens des Zornes Gottes beziehen, kurz nach der ersten Auferstehung, nach
dem die Entrückung der Heiligen geschehen ist – Vergangenheit.37

Offenbarung Kapitel 12
Mit dem Anfang des Kapitels 12 beschreibt das Buch der Offenbarung Ereignisse, die zurück
an den Anfang der ‚Großen Trübsal‘ gehen, denn in diesem Kapitel wird wieder Bezug auf die

35

Auf das dritte Wehe wird nicht wieder besonders eingegangen. Weil wir jedoch wissen, dass es statt findet,
wenn der siebte Engel seine Posaune bläst und ausruft: „Das Reich der Welt unseres Herrn und seines Christus
ist gekommen (im Englischen geht der Text so: „Das Reich dieser Welt ist das Reich unseres Herrn und Seines
Christus geworden“ – ich finde den englischen Text deutlicher – d. Übers.). Über dieses Ereignis können wir im
19. Kapitel der Offenbarung lesen, als Jesus mit Seinen Heiligen auf die Erde zurück kehrt. Dieses dritte Wehe
findet seine Erfüllung in „dem großen Mahle Gottes“, wenn alle Vögel, die inmitten des Himmels fliegen,
versammelt werden, „auf daß ihr Fleisch von Königen fresset und Fleisch von Obersten und Fleisch von
Starken und Fleisch von Pferden und von denen, die darauf sitzen, und Fleisch von allen, sowohl von Freien
als Sklaven, sowohl von Kleinen als Großen“, die das Heer, das vom ‚Tier‘ und den Königen der Erde
angeführt sind, stellen, um mit Jesus und Seinen Heiligen Krieg zu führen, als sie zur Erde zurück kehren, kurz
bevor der Zorn Gottes kommt. (Offenbarung 19, 17-19)
36

Colin verweist hier auf die King James und New International Version der Bibel, englische Übersetzungen, die
hier die Verben in der Gegenwart darstellen. Die obige Elberfelder Übersetzung verwendet die Vergangenheit.
37

Siehe auch das Zondervan Parallel New Testament in Griechisch und Englisch, das angibt, dass das
ursprüngliche Griechisch die Vergangenheit verwendet.
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‚Heiligen‘ genommen. Es ist sehr wichtig, diese Unterscheidung zu erkennen und zu
verstehen.
Es gibt viele ‚Endzeit‘-Lehren, die auf dem Kapitel 12 der Offenbarung fußen. Insbesondere
viele der sogenannten ‚Die Offenbarung der Söhne Gottes‘-Lehren benutzen verschiedene
Auslegungen dieses Kapitels. Wenn wir jedoch die Schrift benutzen, um die Schrift zu
interpretieren, dann kann das folgende verstanden werden.
„Und ein großes Zeichen erschien in dem Himmel: Ein Weib bekleidet mit der Sonne, und der
Mond war unter ihren Füßen, und auf ihrem Haupte eine Krone von zwölf Sternen. Und sie ist
schwanger und schreit in Geburtswehen und in Schmerzen zu gebären.“ (Offenbarung 12,
1&2). Dies scheint sich auf Israel zu beziehen, analog zu Josephs Traum: „und siehe, die
Sonne und der Mond und elf Sterne beugten sich vor mir nieder.“ (1. Mose 37, 9). Hier sehen
wir einen Hinweis auf eine Auslegung dieser bildhaften Sprache. „Und es erschien ein anderes
Zeichen in dem Himmel: und siehe, ein großer, feuerroter Drache, welcher sieben Köpfe und
zehn Hörner hatte…“ (Offenbarung 12, 3). Dies ist ein klarer Hinweis, dass sich dies auf das
Tier mit den 10 Hörnern in Daniel 7 (Daniel 7, 7&24) bezieht. Ein weiterer Bezug auf dieses
Tier, zusammen mit Erläuterungen, finden wir in den Kapiteln 13 und 17, die ganz klar
Ereignisse in der Zeit der ‚Großen Trübsal‘ beschreiben. (Offenbarung 13, 1 und Offenbarung
17, 3, 7&9). Das dieses Zeichen das Tier als einen ‚Drachen‘ beschreibt, weist darauf hin, dass
Satan diesem Weltsystem und dem Mann, der es personifiziert im seine „seine Macht und
seinen Thron und große Gewalt“ (Offenbarung 13, 2) gibt.
Daniel 7 teilt uns ein bisschen mehr über dieses ‚Tier‘ mit. Ein kleines Horn kommt unter den
zehn Hörnern hervor und hat einen „Mund, der große Dinge redete.“ (Vers 8 & 11). Dieses
kleine Horn „wird Worte reden gegen den Höchsten und die Heiligen der höchsten Örter
vernichten38; und er wird darauf sinnen, Zeiten und Gesetz zu ändern, und sie werden eine Zeit
und Zeiten und eine halbe Zeit (3½ Jahre) in seine Hand gegeben werden.“ (Vers 25).
Israel, das in Offenbarung 12, 1 als ‚Frau‘ dargestellt wird, „ist schwanger und schreit in
Geburtswehen und in Schmerzen zu gebären“ (Vers 2). Johannes sieht: „Und sie gebar einen
männlichen Sohn, der alle Nationen weiden soll mit eiserner Rute39“ . Uns wird in
Offenbarung 19, 15 gesagt, dass Jesus die Nationen mit eiserner Rute weiden wird. In dieser
Aufgabe werden die mit Ihm zusammenarbeiten, die überwinden: „Und wer überwindet und
38

andere Bibelübersetzungen und auch der Originaltext der englischen Bibelübersetzung verwendet statt
„vernichten“ Worte, die schwächer sind, wie „aufreiben“ oder „bedrücken“. (d. Übers.)
39

Während das Wort, das mit „weiden“ übersetzt wird im ursprünglichen griechischen Text sich auf einen
Hirten bezieht, der weidet und das Wort Rute mit Stab übersetzt werden kann, so weist dieses Zitat aus dem
zweiten Psalm doch auf die Ernstlichkeit hin: „Mit eisernem Scepter wirst du sie zerschmettern, wie ein
Töpfergefäß sie zerschmeißen.“ (Psalm 2, 9). Dies entspricht eher der Übersetzung von „eiserner Rute“. (hier
musste ich etwas weiter ausholen, da die Elberfelder Übersetzung mit nicht den Gefallen tat, die übersetzen
Worte des Originaltextes zu verwenden. Während der englische Bibeltext bei „weiden“ das englische Wort für
„regieren“ verwendet, wollte ich hier doch „weiden“ im Elberfelder Bibeltext belassen. Ich denke, mir ist es
aber gelungen, das wiederzugeben, was Colin Winfield uns mitteilen wollte. D. Übers.).
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meine Werke bewahrt bis ans Ende, dem werde ich Gewalt über die Nationen geben; und er
wird sie weiden mit eiserner Rute“ . Einige meinen, dass diese Aufgaben, die Nationen zu
‚weiden‘ nur vom Leib Christi ohne die eigentliche leibliche Rückkehr von Jesus auf die Erde
statt finden wird, aber dies entspricht nicht dem, was wir in Offenbarung 19, 15 lesen.
Johannes sieht dann die ‚Frau‘, Israel: „…das Weib floh in die Wüste, woselbst sie eine von
Gott bereitete Stätte hat, auf daß man sie daselbst ernähre 1260 (3.1/2 Jahre) Tage.“
Die Schlüsselrolle Michaels
Johannes beschreibt als nächstes einen „Kampf in dem Himmel: Michael und seine Engel
kämpften mit dem Drachen….Und es wurde geworfen der große Drache, die alte Schlange,
welcher Teufel und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt, geworfen wurde er
auf die Erde“ (Vers 7-9). Dies ist das Ereignis, dass das eigentliche Ende dieses
Zeitalters auslösen wird, Daniels 70te Woche und die ‚Große Trübsal‘ von 3.1/2 Jahren
einläuten wird. Darauf folgen 3.1/2 Jahre, in denen Gottes Zorn ausgegossen wird. Einige
deuten dies so, dass die Gemeinde in diesem Kampf beteiligt ist, Satan auf die Erde zu werfen,
aber die Schrift zeigt nirgendwo, dass diesem so ist. Im Gegenteil, nur „Michael und seine
Engel kämpften mit dem Drachen“ (Vers 7). Es ist jedoch klar, dass die Gemeinde aufs
Äußerste von diesem Ereignis betroffen ist.
‚Der, welcher zurückhält‘ im Brief von Paulus an die Gemeinde in Thessaloniki 40
Paulus schrieb an die Brüder in Thessaloniki bezüglich „der Ankunft unseres Herrn Jesu
Christi willen und unseres Versammeltwerdens zu ihm hin,“ und forderte sie auf „daß ihr
nicht schnell erschüttert werdet in der Gesinnung,…als ob der Tag des Herrn da wäre.“ (2.
Thessalonicher 2, 1&2). Paulus erklärte, dass sie sich durch niemanden täuschen sollten, denn
der Tag sollte nicht kommen, „es sei denn daß zuerst der Abfall komme und geoffenbart
worden sei der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens,“ (Vers 3). Dies ist ein Kriterium,
dass nicht durch eine Entrückung vor der ‚Großen Trübsal‘ erfüllt wurde! Paulus erinnerte
diese Brüder daran, das er ihnen bereits erklärt hatte was ihn „zurückhält, daß er zu seiner Zeit
geoffenbart werde….nur ist jetzt der, welcher zurückhält, bis er aus dem Wege41 ist.“

40

Der englische Text übersetzt das Wort, das in der Elberfelder Übersetzung mit „der“ übersetzt wird, mit „er“.
Die Grammatik erlaubt dies hier nicht, also habe ich mich entschlossen, ein bisschen mehr zu schreiben, da mir
„‘Der‘ im Brief von Paulus…“ als etwas merkwürdig übersetzt vorgekommen wäre. Die kleinen Kämpfe, die
ein Übersetzer so hat. D. Übers.
41

Daniel 10, 20& 21 beschreibt die ‚Zurückhalte-Aufgabe‘, die Michael hat, wenn er Gabriel in seinem Kampf
gegen den Prinz Persiens hilft. Dies hilft uns darin, die Verbindung zwischen Michael, der in Daniel 12, 1
aufsteht und „dem,(der zurückhält) bis er aus dem Wege ist“ her zu stellen (2. Thessalonicher 2, 6&7). Beides
beschreibt das Ereignis, dass die ‚Große Trübsal‘ auslöst, nämlich das Ende der ‚Zurückhalte-Aufgabe‘ , wenn er
Satan auf die Erde wirft (Offenbarung 12, 10). Alle drei Schriftstellen verbinden Michael mit dem Beginn der
‚Großen Trübsal‘.
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Eine klassische Endzeitlehre ist es, dass der „der, welcher zurückhält“ im 2. Thessalonicher
der Heilige Geist ist, der zusammen mit der Gemeinde, in der Er wohnt, in einer Entrückung, in
einem Heraufholen der Heiligen, entfernt wird. Dies soll vor der ‚Großen Trübsal‘ statt finden,
basiert aber auf keiner speziellen Schriftstelle. Die Schrift aber berichtet von einem, der an der
Schlüsselstelle für das Auftauchen des ‚Tieres‘ und das Kommen der ‚Großen Trübsal‘ ist und
dies ist Michael.
Die ‚Zeit der Drangsal‘ und die ‚Große Trübsal‘
Daniel wurde gesagt, dass am Ende des Zeitalters Michael aufstehen wird, „der große Fürst,
der für die Kinder deines Volkes (Israel) steht; und es wird eine Zeit der Drangsal sein,
dergleichen nicht gewesen ist, seitdem eine Nation besteht bis zu jener Zeit.“ (Daniel 12, 1).
Dieses Aufstehen Michaels wird diese Zeit der Drangsal beginnen sehen. Die
Beschreibung dieses Ereignisses ist das selbe, das auch durch Jesus verwendet wird, um die
‚Große Trübsal‘ zu beschreiben: „denn alsdann wird große Drangsal sein, dergleichen von
Anfang der Welt bis jetzthin nicht gewesen ist, noch je sein wird;“ (Matthäus 24, 21). Die
‚Zeit der Drangsal‘ ist dieselbe Zeit wie die ‚Große Trübsal‘ aus Kapitel 24 des
Evangeliums von Matthäus, ein Ereignis, welches geschieht, wenn Michael aus dem
Weg genommen wird und der Mann der Sünde offenbart wird. (2. Thessalonicher 2, 39).
Was ist ‚Es‘, das den Endzeitdienst der Gemeinde hervor bringt
Vielen erwarten eine endzeitliche ‚Salbung‘ des Leibes Christi, der Gemeinde, um eine letzte
Erweckungsernte hervor zu bringen. Das, und nur das, wird von vielen als die entscheidende
Zutat betrachtet, die die letzte große Ernte hervor bringt, eine Ernte ohne und vor irgendeiner
Trübsalszeit. In den letzten Jahren hat es viel Begeisterung über ‚Salbungen, die auf Gläubigen
liegen‘ gegeben. Viele davon haben sich als falsch heraus gestellt. Es wurde auf Grund dieser
Erwartung viel von Erweckung geredet, aber nichts davon in einem Zusammenhang, der in der
Schrift gefunden wird. Es gibt nur eine schriftgemäße endzeitliche Ernte und dies ist die, die in
der Zeit der ‚Großen Trübsal‘ statt findet.
Vielen wird klar, dass es eine ‚Veränderung‘ im Leib Christi geben muss, um diese endzeitliche
Ernte hervor zu bringen. Sie haben deshalb vorhergehende ‚Bewegungen Gottes‘ studiert und
daraus geschlossen, dass es zu dieser Zeit eine besondere Salbung auf den Gläubigen gegeben
haben muss. Es ist jedoch nicht die ‚Salbung‘, die diese Veränderung im Leib Christi hervor
bringt, um die Ernte ein zu bringen, auch wenn die Gemeinde zu diesem Zeitpunkt gesalbt
werden wird, sondern eher die Tatsache, dass Satan aus dem Himmel geworfen wird und die
Brüder nicht länger Tag und Nacht beschuldigen kann. Dass der Leib Christi zu diesem
Zeitpunkt gesalbt wird, ist nicht der entscheidende Faktor.
Diese zukünftige ‚Veränderung‘ für den Leib Christi, die Gemeinde, der uns in der Schrift
offenbart wird, kommt aus der Tatsache, dass der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und
Nacht vor unserem Gott verklagte, hinab geworfen wurde, also „nun ist das Heil und die
–Seite 40 –

Macht und das Reich unseres Gottes und die Gewalt seines Christus gekommen“
(Offenbarung 12, 10). Dies wird den siegreichen Endzeitdienst der Gemeinde hervorbringen,
der in einer Ernte resultiert, einer großen Volksmenge aus jeder Nation und jedem Stamm und
jedem Volk und jeder Sprache.
Die Endzeiternte
Jesus sprach von dieser Ernte, die, so erklärte Er es seinen Jüngern, „das Ende des Zeitalters42
ist“, (Matthäus 13, 39). Es gibt in der Schrift nur eine Ernte, diese findet statt, wenn:
„und siehe, eine große Volksmenge, welche niemand zählen konnte, aus jeder Nation und aus
Stämmen und Völkern und Sprachen…Dies sind die, welche aus der großen Drangsal
kommen…“ (Offenbarung 7, 9&13&14). Daniel wurde gesagt, dass in dieser „Zeit der
Drangsal“ „die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsfeste, und die,
welche die Vielen zur Gerechtigkeit weisen, (also die Ernte einbringen) wie die Sterne, immer
und ewiglich.“ (Daniel 12, 1&3). Dies passt zu Jesu Beschreibung: „die Ernte aber ist die
Vollendung des Zeitalters“, wenn Er sagt: „Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne
in dem Reiche ihres Vaters.“ (Matthäus 13, 39&43). Dies geschieht, wenn „…dieses
Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu
einem Zeugnis, und dann wird das Ende (der des Zeitalters) kommen.“ (Matthäus 24, 14).
Die evangelistischen Aktivitäten der heutigen Tage werden dieses Ergebnis nicht
hervor bringen, welches seine Erfüllung erst am Ende des Gemeindezeitalters hat.
Satans großer Zorn bringt die ‚Große Trübsal‘
Die Tatsache, dass Satan auf die Erde geworfen wird, zwingt ihn dazu einen Menschen zu
finden, durch den er personifiziert wird. Denn Satan, ein Geist, benötigt, nachdem er auf die
Erde geworfen wurde, einen Körper, durch den er etwas tun kann. Dies tut er in dem Mann,
der als das ‚Tier‘ bekannt ist und das endzeitliche Weltsystem personifiziert, auch als ‚Tier‘
beschrieben. Auch wenn eine Stimme – nachdem Satan auf die Erde geworfen wurde – sagen
wird: „Darum seid fröhlich, ihr Himmel und die ihr in ihnen wohnet!“, sagt dies Stimme auch:
„Wehe der Erde und dem Meere! denn der Teufel ist zu euch hinabgekommen und hat große
Wut, da er weiß, daß er wenig Zeit hat.“ (Offenbarung 12, 12). Satan ist die Ursache der
‚Großen Trübsal‘, nicht Gott!
Als der Drache sieht, dass er auf die Erde geworfen wurde, verfolgt er die Frau (Israel), aber sie
findet einen Ort in der Wüste, wo „sie ernährt wird eine Zeit und Zeiten und eine halbe Zeit
(3.1/2 Jahre), fern von dem Angesicht der Schlange.“ (Offenbarung 12,13&14)
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NB des Autors: Die King-James-Übersetzung übersetzt das griechische Aion eher als „Welt“, denn als
„Zeitalter“. Anmerkung d. Übers.: dieser Hinweis ist erst einmal für englischsprachige Leser gemacht. Ich
übersetze in der guten Ordnung halber. Er könnte aber für die eine oder andere der vielen deutschen
Übersetzungen auch zutreffen.
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Voller Wut auf die Frau wird er dann losgehen, um „Krieg zu führen mit den übrigen ihres
Samens, welche die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu haben (Christen)“
(Offenbarung 12, 17). Daniel sah auch, „wie dieses Horn Krieg wider die Heiligen führte und
sie besiegte… und sie werden eine Zeit und Zeiten und eine halbe Zeit in seine Hand gegeben
werden (3.1/2 Jahre).“ (Daniel 7, 21&25).
Das Kapitel 13 der Offenbarung erläutert, dass Satan dem ‚Tier‘ „welches zehn Hörner und
sieben Köpfe“ hat „seine Macht und seinen Thron und große Gewalt“ gibt. (Offenbarung 13,
2&4). Das ‚Tier‘ wird hochmütig und gotteslästerlich sprechen „und es wurde ihm Gewalt
gegeben, zu wirken 42 Monate (3.1/2 Jahre).“ Es wird Krieg mit „den Heiligen“ (Vers 7)
führen „und alle, die auf der Erde wohnen, werden es anbeten, ein jeder, dessen Name nicht
geschrieben ist in dem Buche des Lebens des geschlachteten Lammes von Grundlegung der
Welt an“ (Vers 8). „Hier ist das Ausharren und der Glaube der Heiligen.“ (Vers 10). Hier
sehen wir, dass die Zeit der ‚Großen Trübsal‘ , wir sie hier für uns beschrieben ist, eine Zeit
der Drangsal und Verfolgung der Heiligen, der wahren Gemeinde, ist, aber auch eine Zeit, in der
sie siegreich sein wird.

Das ‚Tier‘ und der ‚Falsche Prophet‘
Während dieser Zeit der ‚Großen Trübsal‘ wird zur selben Zeit wie das erste ein weiteres Tier
auf stehen, eines, welches zwei Hörner hat gleich einem Lamme43. Es redet „wie ein Drache“
und „die ganze Gewalt des ersten Tieres übt es vor ihm aus“44 „und es macht, daß die Erde
und die auf ihr wohnen das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde.“
(Offenbarung 13, 11&12). „Und es verführt, die auf der Erde wohnen wegen der Zeichen,
welche vor dem Tiere zu tun ihm gegeben wurde, indem es die, welche auf der Erde wohnen,
auffordert, ein Bild dem Tiere zu machen, das die Wunde des Schwertes hat und lebte“ (Vers
14). “Und es wurde ihm gegeben, dem Bilde des Tieres Odem zu geben, auf daß das Bild des
Tieres auch redete und bewirkte, daß alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht
anbeteten.“ (Vers 15). „Und es bringt alle dahin,…daß sie ein Malzeichen annehmen an ihre
rechte Hand oder an ihre Stirn; und daß niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der,
welcher das Malzeichen hat, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens.“ (Vers
43

In diesem Bereich zitiert Colin Winfield den englischen Bibeltext, den er wie immer mit Ausrufezeichen und
in Kursivschrift kennzeichnet. Der Elberfelder Text bzw. die deutsche Sprache verwenden manchmal einfach
andere Wortstellungen, so dass der Einbau von Text nicht gelingen würde, ohne diese an zu passen. Dies
bedeutet aber, dass ich den Originaltext etwas abändere, so dass ich hier auf Anführungsstriche und Kursivschrift
verzichte. Dies ist ein typisches Übersetzungsproblem, aber Übersetzen ist stets eine Tätigkeit, die nie ganz
genau ist. Für die Übersetzung eines Absatzes gibt es meist mehrere Möglichkeiten, die sich kaum inhaltlich
unterscheiden. Aber es ist der Heilige Geist, der uns in alle Wahrheit leitet, nicht schöne oder gut dargestellte
Worte. Trotzdem will ich versuchen, mich hier so genau wie möglich aus zu drücken.
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eigentlich fordert die Deutsche Sprache hier ein „und übt die ganze Gewalt des Tieres vor ihm aus“. Die
Stellung des Wortes „übt“ wäre vorangestellt eigentlich eleganter, würde aber wieder den Bibeltext auflösen.
Dies als Erläuterung zur vorher gehenden Fußnote.
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16&17). „Seine Zahl ist 666.“ (Vers 18). Dieses zweite Tier wird der ‚Falsche Prophet‘
(Offenbarung 16, 13) genannt, „der die Zeichen vor ihm tat, durch welche er die verführte,
welche das Malzeichen des Tieres annahmen und die sein Bild anbeteten“ (Offenbarung 19,
20).
In Kapitel 14 erklärt ein Engel: „Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und ein
Malzeichen annimmt an seine Stirn oder an seine Hand, so wird auch er trinken von dem
Weine des Grimmes Gottes45…. Hier ist das Ausharren der Heiligen, welche die Gebote Gottes
halten und den Glauben Jesu.“ (Offenbarung14, 9-12). Diese Schriftstelle legt diesen Konflikt
ganz klar zeitlich vor den Zorn Gottes.
Dass dies in der ‚Zeit der Großen Trübsal‘ vor dem ‚Zorn Gottes‘ geschieht, wird durch die
Tatsache bestätigt, dass die ‚Erste Auferstehung‘ die einschließt „welche das Tier nicht
angebetet hatten, noch sein Bild, und das Malzeichen nicht angenommen hatten an ihre Stirn
und an ihre Hand“ (Offenbarung 20, 4&5). Darum spricht in Kapitel 14 eine Stimme vom
Himmel, die sagt: „Glückselig die Toten, die im Herrn sterben, von nun an! Ja, spricht der
Geist, auf daß sie ruhen von ihren Arbeiten, denn ihre Werke folgen ihnen nach.“
(Offenbarung 14, 13).
Das Kapitel 14 wieder beschreibt Ereignisse, die die Zeit der der ‚Großen Trübsal‘ mit dem
Zorn Gottes verbinden in dem sie noch einmal ein ‚Zwischenspiel‘ erwähnen: „Und als es das
siebte Siegel öffnete, entstand ein Schweigen in dem Himmel bei einer halben Stunde.“
(Offenbarung 8, 1). Dieses ‚Zwischenspiel‘ wurde bereits in Kapitel 7 und 8 erwähnt. Die
Abfolge der Ereignisse wie sie in früheren Kapiteln beschrieben wird, wiederholt sich. Wieder
einmal sehen wir die Heiligen im Himmel, dieses mal durch die 144.000 vertreten, „die von der
Erde erkauft waren (Vergangenheit) diese sind es, die dem Lamme folgen, wohin irgend es
geht…Diese sind aus den Menschen erkauft worden als Erstlinge Gott und dem Lamme.“
(Offenbarung 14, 3-5). Diese sind nicht mit denen aus Kapitel 7 identisch, die Israel
darstellen, sondern es handelt sich hierbei um die vollkommene (nicht rechnerisch genaue)
Anzahl derer, die für die stehen, die aus der Zeit der ‚Großen Trübsal‘ kommen, die, die nicht
durch die religiöse Hure Babylon oder ihre Töchter beschmutzt und sich selber „nicht befleckt
haben“ (Offenbarung 14, 4).
In diesem Kapitel lesen wir eine Warnung, das ‚Tier‘ nicht an zu beten, die uns auch sagt, dass
die, die es tun: „trinken von dem Weine des Grimmes Gottes“ (Offenbarung 14, 9&10). Diese
Warnung richtet sich ganz deutlich an die Heiligen: „Hier ist das Ausharren der Heiligen,
welche die Gebote Gottes halten und den Glauben Jesu.“ (Vers 12). Das was folgt, spricht von
dem ganz anderen Ausgang der Dinge für die, die auf das „ewige Evangelium hören“, dass
„jeder Nation und Stamm und Sprache und Volk“ gepredigt wird (Vers 6), und für die, die
darauf nicht hören. Wir lesen weiter von der ‚letzten Ernte‘, die eingeholt werden soll „denn die
Stunde des Erntens ist gekommen, denn die Ernte der Erde ist überreif geworden“ (Vers 15).
45

oder: ‚Zorn Gottes‘
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Aber uns wird auch gesagt, dass dies „die große Kelter des Grimmes Gottes“ 46beginnt, die die
erwartet, die nicht Teil dieser Ernte sind. (Vers 18-20). Hier ist es wieder notwendig, die
Schrift richtig zu unterscheiden, um die Ereignisse ein die richtige Reihenfolge zu bringen, denn
es ist nicht sichergestellt, dass sie im Text auch in der richtigen Reihenfolge dar gestellt
werden. Die (grammatische) Zeitform, die die Übersetzer in unserer Bibelausgabe verwendet
haben, kann auf unser Verständnisdieser Endzeitereignisse ,nämlich in welcher Reihenfolge sie
geschehen, Einfluss haben. Dessen müssen wir uns bewusst sein.
Ein zweiter Engel erklärt: „Gefallen, gefallen ist Babylon, die große, die mit dem Weine der
Wut ihrer Hurerei alle Nationen getränkt hat.“ (Vers 8). Dies ist Babylons erste Erwähnung.
„Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel hervor und rief dem, der auf der Wolke saß, mit
lauter Stimme zu: Schicke deine Sichel und ernte; denn die Stunde des Erntens ist gekommen,
denn die Ernte der Erde ist überreif geworden.“ (Vers 15). Dies bezieht sich auf die ‚Erste
Auferstehung und die Entrückung der Heiligen‘, dem Höhepunkt dieser letzten großen Ernte.
Dies geht unmittelbar einem zweiten Engel voran, der erklärt: „Schicke deine scharfe Sichel
und lies die Trauben des Weinstocks der Erde, denn seine Beeren sind reif geworden. Und der
Engel legte seine Sichel an die Erde und las die Trauben des Weinstocks der Erde und warf sie
in die große Kelter des Grimmes Gottes.“ (Vers 18&19).
So sehen wir, dass der ‚Zorn Gottes‘ noch einmal in den Kapiteln 15 und 16 dargestellt wird,
und das wiederholt, was von den ‚sieben Posaunen‘ kommt (Offenbarung 8, 1), wie in den
früheren Kapiteln beschrieben. Diese ‚Zeit des Zornes Gottes‘ wird durch eine Vision von
‚sieben Engeln‘ dargestellt, „welche sieben Plagen hatten, die letzten; denn in ihnen ist der
Grimm Gottes vollendet.“ (Offenbarung 15, 1). Dieses „Zeichen im Himmel“, als welches die
Vision der „sieben Engel“ mit den „sieben Plagen“ beschrieben ist, entspricht dem, was
Johannes im Himmel in Vers 2 sieht: „und die Überwinder47 über das Tier und über sein Bild
und über die Zahl seines Namens an dem gläsernen Meere stehen, und sie hatten Harfen
Gottes.“ Diese Schriftstelle zeigt auf, dass es eine ‚Zeit der großen Trübsal‘ werden gibt,
während der das ‚Tier‘ mit den ‚Heiligen‘ streitet. Dies ist eine andere Zeit, der der vorher
geht, wenn Gott Seinen Zorn ausgießen wird, denn Johannes sieht hier, dass „sieben Engeln
sieben goldene Schalen, voll des Grimmes Gottes“ gegeben werden (Vers 7), nachdem die
Heiligen im Himmel sind.
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wieder mal so ein Satz, wo der verwendet Bibeltext der Elberfelder Übersetzung etwas andere Begriffe
gebraucht, die aus dem Sprachgebrauch des 19. Jahrhunderts stammen und sich nicht so nahtlos in den Text
einfügen. Während ich ‚Zorn‘ übersetzt habe, steht hier nun ‚Grimm‘. Beides ist dem Leser, hoffe ich,
verständlich. Kelter ist eine Weinpresse, das Bild von Weintrauben, die durch Druck zerquetscht werden, ist
sicher jedem vor Augen. (d. Übers.).
47

Der englische Bibeltext verwendet hier eine Vergangenheitsform „die, die siegreich sich vom Tier gelöst
hatten‘. Diese Zeitform wird in der obigen Übersetzung nicht so deutlich. (d. Übers.)
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Sieben goldene Schalen voll des Zornes48 Gottes
Im Kapitel 16 werden die „sieben Schalen des Grimmes Gottes“ aus gegossen. Die erste
verursacht „ein böses und schlimmes Geschwür an die Menschen, welche das Malzeichen des
Tieres hatten und die sein Bild anbeteten.“ (Offenbarung 16, 2).
Und die zweite Schale trifft das Meer: „und es wurde zu Blut, wie von einem Toten, und jede
lebendige Seele starb“ (Vers 3).
Die dritte Schale „auf die Ströme und auf die Wasserquellen“ macht sie zu „Blut“. Der Engel
über die Wasser sagt: „Du bist gerecht, der da ist und der da war, der Heilige, daß du also
gerichtet hast. Denn Blut von Heiligen und Propheten haben sie vergossen (Vergangenheit),
und Blut hast du ihnen zu trinken gegeben; sie sind es wert.“ (Vers 4-6).
Die vierte Schale wird auf die Sonne gegossen: „es wurde ihr gegeben, die Menschen mit Feuer
zu versengen“…die den Namen Gottes lästerten, „der über diese Plagen Gewalt hat, und
taten nicht Buße, ihm Ehre zu geben.“ (Vers 8&9).
Die fünfte Schale wird auf den „Thron des Tieres“ gegossen „und sein Reich wurde
verfinstert; und sie zerbissen ihre Zungen vor Pein“…aber sie „taten nicht Buße von ihren
Werken“. (Vers 11).
Der sechste Engel gießt seine Zornschale auf den „großen Strom Euphrat“ aus. Dies spiegelt
den sechsten Schall der Posaune in Kapitel 9, der auch den Euphrat betrifft (Offenbarung 9,
13-19), so dass „sein Wasser vertrocknete, auf daß der Weg der Könige bereitet würde, die
von Sonnenaufgang49 herkommen“ (Vers 12), nach Kapitel 9 sind dies 200 Millionen Reiter
(Offenbarung 9, 16). Kommen sie aus China?
Bevor die siebte Schale ausgegossen wird, sieht Johannes die Könige „des ganzen
Erdkreises“ versammelt „zu dem Kriege jenes großen Tages Gottes, des Allmächtigen… an
den Ort, der auf hebräisch Armagedon (Armageddon) heißt.“ Dieser Krieg findet nicht in
„Armageddon“ sondern außerhalb der Stadt (Jerusalem) statt, wie der Prophet Sacharja es
voraus sagt: „ich werde alle Nationen nach Jerusalem 50zum Kriege versammeln“ (Sacharja
14, 2). Dies geschieht kurz bevor Jesus mit den Heiligen zur Erde zurück kehren wird (Vers 4).
Diese Schlacht findet statt, während die siebte Schale ausgegossen wird. Wir sehen dies, wenn
wir Kapitel 19 betrachten. Sie wird dem zweiten Kommen des Herrn zur Erde voraus gehen,
„ein einziger Tag sein (er ist Jehova bekannt)“ (Sacharja 14, 7). Dies stimmt mit dem
Einschub in Offenbarung Kapitel 16 überein: „Siehe, ich komme wie ein Dieb.“ (Offenbarung
16, 15).
Der siebte Engel gießt seine Schale in die Luft aus. Dies führt zu einer Plage von großen
Hagelsteinen, „wie ein Talent schwer“, was dazu führt, dass die Menschen Gott lästern. Dies
48

Die Elberfelder Übersetzung verwendet „Grimm “, wie schön erwähnt. (d. Übers.).
diverse englische Übersetzungen sprechen von den Königen des Ostens
50
gegen Jerusalem
49
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passiert gleichzeitig mit einem großen Erdbeben, „ desgleichen nicht geschehen ist, seitdem die
Menschen auf der Erde waren“, welches Jerusalem in „drei Teile“ zerteilt (Vers 18&19). Dies
wird auch von Sacharja prophetisch voraus gesagt, der vom Ölberg spricht: „der Ölberg wird
sich in der Mitte spalten nach Osten und nach Westen hin, zu einem sehr großen Tale, und die
Hälfte des Berges wird nach Norden und seine andere Hälfte nach Süden weichen.“ (Sacharja
14, 4).
Bevor sie die Offenbarung abschließen, beschreiben die Kapitel 17 und 18 ‚Babylon die
Große‘ und sie „kam ins Gedächtnis vor Gott, ihr den Kelch des Weines des Grimmes seines
Zornes zu geben.“ (Offenbarung 16, 19).
Die Große Hure – Babylon die Große
Kapitel 17 kündigt „das Urteil über die große Hure“ an (Offenbarung 17, 1) und gibt
gleichzeitig die Information und Auslegung, die der Leser braucht, um die Bildsprache zu
verstehen, die hier und in anderen Kapiteln verwendet wird. Sie ist eine Frau „auf einem
scharlachroten Tiere sitzen“… das ‚Tier‘ „hat sieben Köpfe und zehn Hörner“ (Vers 3). „Die
auf der Erde wohnen, deren Namen nicht in dem Buche des Lebens geschrieben sind von
Grundlegung der Welt an, werden sich verwundern, wenn sie das Tier sehen“ (Vers 8). Uns
wird von den sieben Königen berichtet, die durch die sieben Häupter des ‚Tieres‘ dargestellt
werden, „fünf von ihnen sind gefallen, der eine ist, der andere ist noch nicht gekommen…Und
das Tier, welches war und nicht ist, er ist auch ein achter und ist von den sieben.“ „Und die
zehn Hörner…sind zehn Könige“ welche „aber Gewalt wie Könige empfangen eine Stunde mit
dem Tiere“. „Diese haben einen Sinn und geben ihre Macht und Gewalt dem Tiere.“
(Offenbarung 17, 12&13).
Die ‚drei‘ Hauptfiguren
Viele verwechseln die drei Hauptfiguren in Offenbarung Kapitel 17, das ‚Tier‘, den ‚falschen
Propheten‘ und die ‚Hure – Geheimnis Babylon‘, während sie versuchen zu verstehen, was
diese in Wirklichkeit bedeuten. Beispielsweise kann das Haupt des religiösen hurerischen
Systems nicht gleichzeitig das ‚Tier‘ sein. Dies ist ein ‚erstaunlich‘ häufig vorkommender
Fehler, den die Hure reitet auf dem Rücken des ‚Tieres‘. Der Mann, der als ‚Tier‘ bekannt
wird und den die ganze Welt anbeten wird, muss jemand anders sein als der Mann, der dem
‚hurerischen religiösen System‘ vorsteht. Auch wenn viele andere Auslegungen für diese
Typen51 ‚sehen‘, so erfüllen diese nicht das, war hinsichtlich der Ereignisse der Endzeit
geschrieben ist, es sei den alle diese drei Schlüsselfiguren werden identifiziert.
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Plural von Typus (d. Übers.) – z. B.: einige behaupten, dass die USA ‚Babylon‘ sind, während sie zur
gleichen Zeit die USA als ‚Regierungssystem des Tieres‘ sehen. Sie kann aber nicht beides sein! Einige
‚vergeistlichen‘ diese Schriftstellen und sehen jede Persönlichkeit durch verschiedene Darstellungen des
Gemeindesystems mit seinen Denominationen dargestellt. Dies leugnet aber die wörtliche Erfüllung der
Prophetie.
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Das Schicksal der ‚Hure‘ ist in den Händen des ‚Tieres‘, denn „die zehn Hörner…und das
Tier, diese werden die Hure hassen und werden sie öde und nackt machen, und werden ihr
Fleisch fressen und sie mit Feuer verbrennen.“ (Offenbarung 17, 16&17). Bevor es zum
Gericht über sie kommt, spricht eine Stimme vom Himmel: „Gehet aus ihr hinaus, mein Volk,
auf daß ihr nicht ihrer Sünden mitteilhaftig werdet, und auf daß ihr nicht empfanget von ihren
Plagen; denn ihre Sünden sind aufgehäuft bis zum Himmel, und Gott hat ihrer
Ungerechtigkeiten gedacht…Darum werden ihre Plagen an einem Tage kommen: Tod und
Traurigkeit und Hungersnot, und mit Feuer wird sie verbrannt werden,“ (Vers 4-8).
Die Absonderung der Heiligen von dieser religiösen Hure muss vor und während der ‚Großen
Trübsal‘ geschehen, wenn in der Zeit der „Ernte…(der) Vollendung des Zeitalters“ das
„Unkraut“, das unter den „Weizen“ gesät wurde, und dem es erlaubt wurde dort zu wachsen,
entfernt wird: „…Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden, und sie werden aus
seinem Reiche alle Ärgernisse zusammenlesen und die das Gesetzlose tun…“. (Matthäus 13,
24-43).
Das Unkraut wird gesammelt und gebündelt, um verbrannt zu werden. Diese Verbrennung
findet nicht notwendigerweise sofort statt, aber diese Trennung ermöglicht es, dass „die
Gerechten leuchten wie die Sonne in dem Reiche ihres Vaters.“ (Vers 43). Das Schicksal des
Unkrauts ist es, als Teil der Hure, mit Feuer verbrannt werden, ein Gericht, das das Tier
ausführen wird (Offenbarung 17, 16 & 18, 8). Der Ruf „Gehet aus ihr hinaus, mein Volk“ ist
immer Teil des Willens Gottes für Sein Volk gewesen, auf dass sie aus ihrer Mitte heraus
gehen und sich absondern, so wie Paulus die Gläubigen in Korinth ermahnte (2. Korinther 6,
14-18). Aber hier sehen wir, dass eine vollständige Trennung von Unkraut und Weizen statt
findet, die am Ende des Zeitalters vor dem Gericht über die ‚Große Hure‘ geschieht. Wir
werden dies später diskutieren.
Es ist oft spekuliert worden, dass der Papst der Antichrist ist, das ‚Tier‘, das „alle, die auf
der Erde wohnen…anbeten“, aber es ist deutlich, dass dies nicht so sein kann, denn er ist das
‚Haupt‘ der Hure, des falschen religiösen Systems, das auf dem Rücken des Tieres mit den
sieben Köpfen reitet. Beide sind unterschiedliche Personen.
Uns wird gesagt, dass die ‚große Hure‘ die „die auf der Erde wohnen…trunken“ gemacht hat
„von dem Weine ihrer Hurerei.“ (Offenbarung 17, 2). Es kann etwas verwirrend sein zu lesen,
dass im religiösen System der ‚großen Hure‘, das „Blut von Propheten und Heiligen…und von
allen denen, die auf der Erde geschlachtet worden sind“ gefunden wird. (Offenbarung 18, 24).
Sie hat Teil an der Schuld der Schriftgelehrten und Pharisäer, über die – nach den Worten Jesu
– die Schuld des vergossenen Blutes der Gerechten kommt: „damit über euch komme alles
gerechte Blut, das auf der Erde vergossen wurde, von dem Blute Abels, des Gerechten, bis zu
dem Blute Zacharias’, des Sohnes Barachias’, den ihr ermordet habt zwischen dem Tempel
und dem Altar.“ (Matthäus 23, 29-35). Durch die Ereignisse, die im Buch der Offenbarung
beschrieben sind, wird das Tier die selbe Schuld am Vergießen des unschuldigen Blutes der
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Heiligen tragen. Wie diese ‚Blutschuld‘ auf diese unterschiedlichen Gruppen fällt, mag für uns
schwierig zu verstehen sein, aber es ist klar, das dies so sein wird.
Ein weltweiter wirtschaftlicher Zusammenbruch
Wir sehen, dass „Babylon, die große Stadt, mit Gewalt niedergeworfen und nie mehr gefunden
werden“ wird. Dann werden „die Kaufleute der Erde weinen und trauern über sie, weil
niemand mehr ihre Ware kauft“. (Vers 21 & 11). Es scheint, dass das Gericht über die Hure
mit einem wirtschaftlichen Zusammenbruch 52einher gehen wird. Ist dies so, weil das ‚Tier‘ die
‚Hure‘ entfernen muss, bevor die ganze Welt ihn anbeten wird und die Umstände geschaffen
werden müssen, so dass niemand in der Lage sein wird, ohne sein Zeichen zu kaufen oder zu
verkaufen? Dies unterstellt, dass er zur gleichen Zeit das gesamte Weltwirtschaftssystem
zerstört. Gerade schauen viele nach einem unmittelbar bevorstehenden wirtschaftlichen
Zusammenbruch aus, ohne, dass die Zeit der ‚Großen Trübsal‘ bereits begonnen hat. Ein
solcher, bisher nie dagewesener Zusammenbruch wie der beschriebene, kann nur erfolgen,
wenn: „die zehn Hörner, die du sahst, und das Tier, diese werden die Hure hassen und
werden sie öde und nackt machen, und werden ihr Fleisch fressen und sie mit Feuer
verbrennen.“ (Offenbarung 17, 16).
Kapitel 19 geht zu der Szene im Himmel zurück, wo die „große Volksmenge“ ist, „denn die
Hochzeit des Lammes ist gekommen, und sein Weib hat sich bereitet. Und es ward ihr
gegeben, daß sie sich kleide in feine Leinwand, glänzend und rein; denn die feine Leinwand
sind die Gerechtigkeiten der Heiligen.“ (Offenbarung 19, 1&6&7). Dann werden die Heiligen,
die als „Kriegsheere, die in dem Himmel sind“ und angetan sind mit reiner, weißer Leinwand
und auf weißen Pferden reiten, Jesus folgen, der auf einem weißen Pferd sitzt und der „richtet
und führt Krieg in Gerechtigkeit.“ Und aus dem Munde Jesu „geht hervor ein scharfes,
zweischneidiges Schwert, auf daß er damit die Nationen schlage; und er wird sie weiden mit
eiserner Rute… Und er trägt auf seinem Gewande und auf seiner Hüfte einen Namen
geschrieben: König der Könige und Herr der Herren.“ (Vers 11-16).
Im Gegensatz zu Jesu Kommen auf den Wolken, das 3.1/2 Jahre früher stattgefunden hat,
kommt Er dieses Mal mit den Heiligen auf die Erde, genauso wie Sacharja prophetisch spricht:
„Und kommen wird Jehova, mein Gott, und alle Heiligen mit dir“ (Sacharja 14, 5) und „Und
seine Füße werden an jenem Tage auf dem Ölberge stehen“ (Vers 4).
Jesus Kommen auf die Erde vollendet die Zeit des ‚Zornes Gottes‘, denn ist Seine Rückkehr,
die den Höhepunkt des ‚Zornes Gottes darstellt. Jesus „tritt die Kelter des Weines des
Grimmes des Zornes Gottes“ (Offenbarung 19, 16), das dritte Wehe. Mit „Und ich sah das
Tier und die Könige der Erde und ihre Heere versammelt Krieg zu führen mit dem, der auf
dem Pferde saß und mit seinem Heere.“ (Vers 19) beginnt die sogenannte Schlacht von
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Wegen der wirtschaftlichen Auswirkungen, den der Fall Babylons verursacht, nehmen viele an, dass sie nicht
nur das falsche religiöse System sondern auch das Wirtschaftsystem repräsentiert. Dies muss jedoch, wegen der
genannten Gründe, nicht zwingend so sein.
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Armageddon 53. In einer endgültigen Handlung des ‚Zornes‘ sehen wir wie: „Und es wurde
ergriffen das Tier und der falsche Prophet, der mit ihm war…lebendig wurden die zwei… in
den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Und die übrigen wurden getötet mit dem
Schwerte dessen, der auf dem Pferde saß, welches Schwert aus seinem Munde hervorging; und
alle Vögel wurden von ihrem Fleische gesättigt.“ (Vers 20&21). So sehen wir hier das Ende
des ‚Tieres‘, wie es im Buch der Offenbarung beschrieben ist und von dem wir auch im Brief
des Paulus an die Thessalonicher lesen können: „…der Gesetzlose…den der Herr Jesus
verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und vernichten durch die Erscheinung seiner
Ankunft.“ (2. Thessalonicher 2, 8).
Die tausendjährige Herrschaft Jesu auf der Erde
Kapitel 20 zeigt einen Engel, der vom Himmel kommt, „welcher den Schlüssel des Abgrundes
und eine große Kette in seiner Hand hatte.“ Er bindet Satan und wirft ihn in den Abgrund54,
und verschließt und versiegelt über ihm für „tausend Jahre“ (Vers 1-3). Die tausendjährige
Herrschaft des Christus über die Erde hat begonnen!
Uns wird gesagt, dass Satan nach diesem für eine kleine Zeit gelöst werden müsse, aber in der
Zwischenzeit er die Nationen nicht mehr verführen könne (Vers 3).
Mit Christus werden die regieren, die Teil der ‚Ersten Auferstehung‘ sind. Dies beinhaltet die,
die „welche um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen enthauptet waren, und
die, welche das Tier nicht angebetet hatten, noch sein Bild, und das Malzeichen nicht
angenommen hatten an ihre Stirn und an ihre Hand“ (Offenbarung 20, 4-6). Vielleicht macht
diese Schriftstelle – mehr als alle anderen – es klar, dass die ‚erste Auferstehung‘ und das
folgende ‚Heraufholen der Heiligen‘ (das häufig auch als Entrückung bezeichnet wird) nach der
‚Großen Trübsal‘ geschieht. Dies stellt recht deutlich klar, dass die Gemeinde während der
‚Großen Trübsal‘ auf der Erde sein wird.
Der ‚Zweite Tod‘, so wird uns gesagt, hat über die, die an der ‚Ersten Auferstehung‘ teil
nehmen, keine Macht (Vers 5). Sie haben bereits ihre unsterblichen Leiber.
Es wird im Buch der Offenbarung sehr wenig über die Tausendjährige Herrschaft des Christus
auf der Erde gesagt. Wenn die tausend Jahre um sind, „wird der Satan aus seinem Gefängnis
losgelassen werden, und wird ausgehen, die Nationen zu verführen“ und sie, noch einmal, für
einen weiteren Krieg versammeln (Offenbarung 20, 7&8). Dieser Krieg findet auf der „Breite
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Har-Magedon, oder Armageddon, ist eigentlich de Name des Ortes, an dem das ‚Tier‘ und die Könige der
ganzen Erde sich „zu dem Kriege jenes großen Tages Gottes“ versammeln (Offenbarung 16, 14&16). Die
eigentliche Schlacht findet in Jerusalem statt: „die Kelter wurde außerhalb der Stadt getreten, und Blut ging
aus der Kelter hervor bis an die Gebisse der Pferde, 1600 Stadien weit.“ (Offenbarung 14, 20).
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Griechisch = Abussos, dies bedeutet wörtlich „große Tiefe“ und wird auch als ‚bodenloses Loch/Grube‘
übersetzt
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der Erde“55 statt. Sie „umzingelten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt
(Jerusalem)“ (Vers).
Dieses Gebiet, in dem der Tempel während der tausendjährigen Herrschaft des Christus über
die ganze Erde in Jerusalem steht, wird in Hesekiel, Kapitel 40 bis 48, beschrieben. Das Land,
das Abraham „vom Strome Ägyptens bis an den großen Strom, den Strom Phrath56“ (1. Mose
15, 18) versprochen wurde, wird unter den 12 Stämmen Israels aufgeteilt, aber „das Übrige
soll dem Fürsten (Jesus) gehören; auf dieser und auf jener Seite des heiligen Hebopfers und
des Eigentums der Stadt…und das heilige Hebopfer und das Heiligtum des Hauses soll in
dessen Mitte sein.“ (Hesekiel 48, 21).
Wie es scheint, ist dieser Krieg nur kurz, denn Feuer kommt „hernieder aus dem Himmel“ und
verzehrt die, die sich gesammelt haben. Satan wird nun „in den Feuer– und Schwefelsee
geworfen, wo sowohl das Tier ist als auch der falsche Prophet,“ (Offenbarung 20, 10).
Ein neuer Himmel und eine neue Erde
Uns wird gesagt, dass nach der tausendjährigen Herrschaft des Christus „keine Stätte wurde
für“ die Erde und den Himmel „gefunden“ (Offenbarung 20, 11); „denn der erste Himmel und
die erste Erde waren vergangen“ (Offenbarung 21, 1). Petrus teilt uns mit, „Die jetzigen
Himmel aber und die Erde sind durch sein Wort aufbewahrt, für das Feuer behalten auf den
Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen…Es wird aber der Tag des
Herrn kommen wie ein Dieb, an welchem die Himmel vergehen werden mit gewaltigem
Geräusch, die Elemente aber im Brande werden aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr
verbrannt werden.“ (2. Petrus 3, 7-10).57 Wir können hier sehen, dass der ‚Tag des Herrn‘ mit
dem ‚Zorn Gottes‘ beginnt, der „wie ein Dieb“ gekommen ist (1. Thessalonicher 5, 4&5, 2.
Petrus 3, 10 und Offenbarung 16, 15) und eigentlich tausend Jahre lang ist, denn am Ende der
tausend Jahre kommt es zu einem Gericht, wie Petrus es erläutert, „daß ein Tag bei dem
Herrn ist wie tausend Jahre, und tausend Jahre wie ein Tag.“ (2. Petrus 3, 8).
Das Gericht vor dem Großen Weißen Thron
Johannes wird der große weiße Thron gezeigt „und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht
die Erde entfloh und der Himmel“ (Offenbarung 20, 11). Jesus Selber sprach von dieser Zeit
des Gerichts und erklärte, dass es eine „Auferstehung des Lebens“ geben, „die aber das Böse
verübt haben, zur Auferstehung des Gerichts“ kommen würden. (Johannes 5, 29).
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Sacharja sagt uns für die Rückkehr Jesu zum Ölberg folgendes voraus: „Das ganze Land wird sich
umwandeln wie die Ebene, von Geba bis Rimmon, welches südlich von Jerusalem liegt; und Jerusalem wird
erhaben sein und an seiner Stätte wohnen.“ (Sacharja 14, 10).
56

Euphrat (d. Übers.)
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In diesem einem Satz, dieser Aussage von Petrus, sehen wir die tausendjährige Länge des ‚Tages des Herrn‘,
der als ‚wie ein Dieb‘ mit dem ‚Zorn des Herrn‘ beginnt und damit endet, dass die Erde tausend Jahre später
verbrannt wird.
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Johannes sah, dass die, die an dieser „Auferstehung des Gerichts“ teil nehmen würden, die
waren, die seit Beginn der Schöpfung gestorben und nicht Teil der ‚Ersten Auferstehung“
waren und alle, die während der tausendjährigen Herrschaft Jesu gestorben waren: „Und ich
sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Throne stehen, und Bücher wurden
aufgetan; und ein anderes Buch ward aufgetan, welches das des Lebens ist. Und die Toten
wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken.“
(Offenbarung 20, 12). „Und das Meer der Hades gaben die Toten“ heraus, bevor „der Tod
und der Hades“… „in den Feuersee geworfen“ wurden. „Dies ist der zweite Tod, der
Feuersee.“ (Vers 14), genauso wie jeder, der „nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buche
des Leben,“ (Vers 15). „Glückselig und heilig, wer teilhat an der ersten Auferstehung! Über
diese hat der zweite Tod keine Gewalt,“ (Offenbarung 20, 6). Ihr Gericht ist zu diesem
Zeitpunkt längst vollständig abgeschlossen.
Die Heilige Stadt, das Neue Jerusalem
Nun ist die Zeit gekommen, von der Paulus sprach: „ das Ende, wenn er das Reich dem Gott
und Vater übergibt, wenn er weggetan haben wird alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht.
Denn er muß herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Der letzte Feind, der
weggetan wird, ist der Tod.“ (1. Korinther 15, 24-26).
Daniel sprach prophetisch darüber, dass Gott der Vater über Seinen Sohn sagte „Setze dich zu
meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße!“ (Psalm 110, 1 und
Hebräer 1, 13). Dies ist jetzt erfüllt, wenn gilt: "Denn alles hat er seinen Füßen
unterworfen…Wenn ihm aber alles unterworfen sein wird, dann wird auch der Sohn selbst
dem unterworfen sein, der ihm alles unterworfen hat, auf daß Gott alles in allem sei.“ (1.
Korinther 15, 27&28).

Kapitel 6
Der Geist der Wahrheit und der Geist des Irrtums
Während wir mit schnellen Schritten auf das Ende dieses Zeitalters zugehen, wird es für den
Leib Christi immer notwendiger, geistliches Unterscheidungsvermögen zu entwickeln, denn die
Schrift sagt uns, „daß in den letzten Zeiten etliche von dem Glauben abfallen werden, indem
sie achten auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen“ (1. Timotheus 4, 1). Das
Bild, das Jesus von der Zeit kurz vor Seiner Wiederkunft malt, spricht davon, dass „ viele
werden unter meinem Namen kommen und sagen: Ich bin der Christus! (was richtig ist, da Er
ja der Christus ist) und sie werden viele verführen.“ (Matthäus 24, 5). Obwohl sie die
richtigen Dinge sagen, verführen sie! Dies ist eine Zeit, die schon da zu sein scheint.
Jesus sagte auch, dass während der Zeit der Drangsal viele abfallen werden „und werden
einander überliefern und einander hassen und viele falsche Propheten werden aufstehen und
werden viele verführen;“ (Matthäus 24, 10&11). Jesus warnt uns im Voraus: „Denn es
werden falsche Christi und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und
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Wunder tun, um so, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen.“ (Matthäus 24, 24).
Jesus sagt uns auch: „Sehet zu, daß ihr nicht verführt werdet! denn viele werden unter meinem
Namen kommen und sagen: Ich bin’s und die Zeit ist nahe gekommen!“ (Lukas 21, 8). Jesus
warnt uns dann: „Wenn ihr aber von Kriegen und Empörungen hören werdet, so erschrecket
nicht; denn dies muß zuvor geschehen, aber das Ende ist nicht alsbald.58“. Wir müssen
deshalb all dies erwarten, denn wenn dies Dinge, die ja zuerst geschehen müssen, dann wird
auf „Erde Bedrängnis der Nationen in Ratlosigkeit bei brausendem Meer und Wasserwogen“
sein, „ indem die Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über
den Erdkreis kommen, denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden.“ Dann sagt
uns Jesus, „so blicket auf und hebet eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht.“ Alle diese
Dinge werden geschehen, bevor die „ den Sohn des Menschen kommen sehen in einer Wolke
mit Macht und großer Herrlichkeit.“ (Lukas 21, 8&21-28). Dieses Bild widerspricht dem,
das von denen aufgezeigt wird, die Jesu Wiederkunft unvorbereitet jederzeit erwarten.
Jesus fordert uns auf, uns klar zu werden, in welcher Zeit wir sind und ermahnt uns: „Sehet
den Feigenbaum und alle Bäume;59 wenn sie schon ausschlagen, so erkennet ihr von selbst,
indem ihr es sehet, daß der Sommer schon nahe ist. So auch ihr, wenn ihr dies geschehen
sehet, erkennet, daß das Reich Gottes nahe ist.“ (Lukas 21, 29-31). Jesus ermahnt uns weiter,
persönlich, wachsam zu sein, damit nicht „jener Tag plötzlich (überraschend) über euch
hereinbreche“. (Vers 36 & 34). Er spricht nicht von einem plötzlichen unvorbereiteten
Kommen des Herrn, sondern von schwierigen Zeiten, die die große Trübsal begleiten. Nach
dieser Zeit wird der ‚Zorn Gottes‘ über die Welt ‚wie ein Dieb‘ kommen.
Jesus warnt uns deshalb: „Hütet euch aber, daß eure Herzen nicht etwa beschwert werden
durch Völlerei60 und Trunkenheit und Lebenssorgen…Wachet nun, zu aller Zeit betend, auf
daß ihr würdig geachtet werdet, diesem allem, was geschehen soll, zu entfliehen und vor dem
Sohne des Menschen zu stehen.“ (Lukas 21, 35-36).
Im Griechischen steht für ‘Entfliehen’ ‘Ekpheugo‘. Dies bedeutet, ‚von einem Ort zu fliehen‘.
Nach dem Vines Dictionary of Bible Words61 wird angenommen, dass dies Bezug auf unser
Entkommen von den ‚Gerichten Gottes‘ (dies ist der ‚Zorn Gottes‘) nimmt. Dies passt zu
Paulus Brief an die Thessalonicher, in dem er schreibt: „Wenn sie sagen: Friede und
Sicherheit! dann kommt ein plötzliches Verderben (Gottes Zorn) über sie…und sie werden
nicht entfliehen.“ (1. Thessalonicher 5, 3). In dieser Zeit in der sie über ‚Frieden und
Sicherheit‘ sprechen, wird das ‚Tier‘ als ‚Erretter‘ für die Welt gesehen werden, aber dies
geschieht vor dem ‚Zorn Gottes‘, nicht vor der ‚Großen Trübsal‘. Diese Schriftstelle bezieht
sich nicht auf die gegenwärtigen Versuche, Frieden zu schaffen, von denen es viele gibt, die
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nicht alsbald = etwas altmodisches Deutsch = nicht sofort (d. Übers.)
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In der Schrift wird der Feigenbaum als Bild für die Nation Israel verwendet während die anderen Bäume für
alle anderen Nationen stehen.
60
griechisch: kraipale: im Übermaß leben, betrunkene Übelkeit, unabgemessener, verschwenderischer Konsum,
frivoles Amüsieren
61
etwa: Vines Bibelwörterbuch (d. Übers.)
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aber wenig erfolgreich sind. Offenbarung 6, 17 sagt uns über die diese Zeit, in der das Gericht
Gottes über die Welt kommt, dass die „Könige der Erde“ sagen werden: „…denn gekommen
ist der große Tag seines62 Zornes, und wer vermag zu bestehen?“ (Siehe auch Lukas 21, 36 wie
oben zitiert).
Die Wahrheit suchen
Es ist nicht einfach, diese prophetisch voraus gesagten Ereignisse in ihre richtige zeitliche
Reihenfolge zu bringen. Wenn man diese beiden Schriftstellen aus den Evangelien von Markus
und Lukas betrachtet, dann sieht man, wie schwierig es manchmal ist, die Wahrheit richtig zu
unterscheiden. Wie macht man es nun?
Die unterschiedlichen Ansichten unter denen, die sagen, dass sie zu Jesus gehören, waren
niemals so unterschiedlich. Es gibt Unmengen von Ansichten unter denen, die sagen, sie seien
Christen und selbst unter denen, die ein ähnliches Zeugnis von ‚Neugeburt‘ und ‚Taufe im
Geist‘ haben. Jeder glaubt, dass er die Wahrheit hat, und doch hat jeder eine unterschiedliche.
Hier stimmt etwas ganz klar nicht!
Einige rufen dazu auf, dass wir in das ‚Wort‘ schauen müssen, um sicher zu stellen, dass wir
in der Wahrheit stehen und dass die Bibel, die endgültige Autorität darin ist, über die Wahrheit
zu befinden und zu entscheiden. Leider hilft uns dies nicht, wenn wir verschiedenen
Auslegungen dessen gegenüber stehen, was die Bibel aussagt. Wer hat Recht?
Einige würden sagen, dass wir uns die Wahrheit von denen bestätigen lassen müssen, die
‚Leiter‘ genannt werden. Dies hilft uns aber nicht, wenn wir ‚Leitern‘ folgen, die falsch lehren!
Petrus schreibt uns „wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, welche verderbliche
Sekten nebeneinführen werden und den Gebieter verleugnen, der sie erkauft hat,..um welcher
willen der Weg der Wahrheit verlästert werden wird.“ Weiter schreibt er: „Und durch
Habsucht werden sie euch verhandeln mit erkünstelten Worten“63 (2. Petrus 3, 1-3). In dieser
Zeit der letzten Stunde ist es notwendig zu wissen, wie man die Wahrheit unterscheidet und
erkennt.
Wie finden wir Wahrheit?
Die Schrift sagt uns, wie wir die Wahrheit finden. Es ist erstaunlich, dass dieser Weg nicht von
vielen gesucht wird. Jesus erklärte Seinen Jüngern, dass „der Geist der Wahrheit…euch in die
GANZE Wahrheit leiten“ wird (Johannes 16, 13) und „jener wird euch ALLES lehren“
(Johannes 14, 25). Es ist deshalb für jeden von uns notwendig, dass wir auf den Heiligen
Geist achten, der uns als unser persönlicher Lehrer gegeben ist und uns befähigt, dass
geschrieben Wort der Schrift, dass Er hervorgebracht hat, zu unterscheiden und zu verstehen.
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im englischen Text Plural, „seines“ steht für „Gott, der Vater, und das Lamm“ (d. Übers.)
doch etwas altes Deutsch, etwa: „in ihrer Gier werden sie euch durch Lügen ausnutzen“ (d. Übers.)
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Nachdem Jesus von den Toten auferweckt wurde, hauchte Er auf die Jünger und sagte:
„Empfanget den Heiligen Geist!“ (Johannes 20, 22). Lukas schreibt von diesem Ereignis:
„Dann öffnete er ihnen das Verständnis, um die Schriften zu verstehen,“ (Lukas 24, 45), denn
ihr geistliches Verständnis konnte durch niemand anderen als den Heiligen Geist kommen. Dies
gilt für alle Gläubigen. Sobald wir dies vergessen, stehen wir in der Gefahr, von der Wahrheit
ab zu kommen. Darin hat die Gemeinde schon seit ihrer Kindheit versagt. Auch wenn das
geschriebene Wort „Leuchte meinem Fuße und Licht für meinen Pfad“ ist, wird uns die Schrift
doch nicht erleuchtet, solange der Heilige Geist nicht das Licht darauf wirft. Nicht die Schrift
sondern der Heilige Geist bringt Erleuchtung. Der Heilige Geist wird deshalb niemals der
Schrift wiedersprechen, denn „ALLE Schrift ist von Gott eingegeben“ (2. Timotheus 3, 16).
Es ist entscheidend, dass wir diesen kleinen Unterscheid erkennen.
Der Apostel Johannes sagte der ersten Gemeinde: „es ist die letzte Stunde, und wie ihr gehört
habt, daß der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen geworden“ (1. Johannes
2, 18). Johannes erklärte, dass diese Antichristen „von uns ausgegangen“ sind, also dass sie
aus der Mitte der Gemeinde kommen (Vers 19). Er spricht dann von dem Schutz, den wir
gegen diese falschen Geister haben. Es ist die einzige Verteidigung, auf die die Schrift hinweist,
aber sie ist vollkommen ausreichend. Es ist die „Salbung“ in uns (Vers 20&27).
Größer ist der, der in uns ist
Die Briefe Johannes sind die einzigen Schriften, in denen das Wort ‚Antichrist‘ verwendet
wird, ein Titel, der allgemein für den „Menschen der Sünde“ (2. Thessalonicher 2, 3)
verwendet wird. Zusammen mit der Warnung, die Johannes der Gemeinde gibt, kommt auch
die Antwort, wie wir diesen falschen Geist bekämpfen sollen.
Johannes schreibt „Und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und wisset alles.“ (Vers 20).
Er erklärt weiter „Und ihr, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch, und
ihr bedürfet nicht, daß euch jemand belehre, sondern wie dieselbe Salbung euch über alles
belehrt und wahr ist und keine Lüge ist, und wie sie euch belehrt hat, so werdet ihr in ihm
bleiben.“ (Vers 27).
Johannes fährt fort, uns (jedem persönlich) mit zu teilen: „glaubet nicht jedem Geiste, sondern
prüfet die Geister, ob sie aus Gott sind; denn viele falsche Propheten sind in die Welt
ausgegangen.“ Johannes ermutigt uns durch seine Aussage: „Ihr seid aus Gott, Kinder, und
habt sie (diese Geister) überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher
in der Welt ist.“ (1. Johannes 4, 1-4).
Die Schrift fordert uns nicht auf, nach einer gemeinsamen Funktion dieses Prüfens der Geister
zu suchen, auch nicht durch eine so genannte Leiterschaft. Diese Überwinderkraft gehört uns
allen und ist für uns alle da, damit wir darin (persönlich und einzeln) operieren können. Alle
Gläubigen haben den Größeren in uns.
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Dies ist die wunderbare Realität des Neuen Bundes im Blut Jesu, ein Bund, der schon dem
alten Israel versprochen wurde und in den wir, die Gemeinde, eingetreten sind. Jeremia hat
darüber prophetisch geredet: „Und sie werden nicht mehr ein jeder seinen Nächsten und ein
jeder seinen Bruder lehren und sprechen: Erkennet Jehova! denn sie alle werden mich erkennen
von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten,“ (Hebräer 8, 8-12 und Jeremia 31, 31-34). Deshalb
können wir die Ermahnung Jesu verstehen: „Ihr aber, laßt ihr euch nicht Rabbi nennen; denn
einer ist euer Lehrer, ihr alle aber seid Brüder.“ (Matthäus 23, 8).
Die Funktion der Heiligen Schrift
Paulus erklärt Timotheus: „Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nütze zur Lehre, zur
Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, auf daß der
Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werke völlig geschickt.“ (2. Timotheus 3,
16&17). Uns muss aber klar sein, „daß keine Weissagung der Schrift von eigener Auslegung
ist. Denn die Weissagung wurde niemals durch den Willen des Menschen hervorgebracht,
sondern heilige Männer Gottes redeten, getrieben vom Heiligen Geiste.“ (2. Petrus 1, 20-21).
Petrus betont, dass das prophetische Wort, dass durch ihr (das der Apostel) persönlich
bezeugt wird, „als auf eine Lampe, welche an einem dunklen Ort leuchtet“ scheint. Der
Heilige Geist muss als Autor der Schrift anerkannt werden. Es ist nicht unsere
Aufgabe, die Heilige Schrift aus uns selber aus zu legen. (siehe 2. Petrus 1, 16-21).
Paulus erklärt genauso den Korinthern, dass neue Bund nicht nach dem Buchstaben, sondern
nach dem Geist zu verstehen ist: „Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig.“
(2. Korinther 3, 6).
Dies bedeutet nicht, dass das ‚Wort‘ unwichtig ist. Gerade das Gegenteil ist der Fall, denn
ohne die vernünftige, unverfälschte Milch des Wortes wachsen wir nicht und bleiben
„neugeborene Kindlein“ (1 Korinther 3, 1-3 und 1. Petrus 2, 2). Wenn wir von den
Ergebnissen des ‚Wortes‘ abweichen, werden wir im Irrtum landen, aber nur durch es selber
und ohne die Offenbarung durch den Heiligen Geist, sind wir nicht in der Lage, in der Wahrheit
zu bleiben und können nicht die Wahrheit erkennen (Johannes 8, 31&32).
Wozu dann Lehrer?
Wir wissen aus der Schrift, dass Jesus der Gemeinde ‚Gaben‘ gegeben hat, unter anderem den
Dienst der ‚Lehrer‘: Jesus, „der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, auf daß er alles
erfüllte. Und er hat die einen gegeben als Apostel und andere als Propheten und andere als
Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer, zur Vollendung der Heiligen64, für das Werk
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Die King-James-Übersetzung (wie auch die deutsche Elberfelder Übersetzung von 1871 - d. Übers.) setzen hier
im Text ein Komma. Durch diese Zeichensetzung und dadurch, dass „das Dienstwerk (oder Werk des Dienens –
d. Übers.)“ als „Werk des Dienstes“ übersetzt wird, kommt eine kleine, subtile Veränderung hinein, die eine
Trennung von Klerus und Laien unterstützt. In Wirklichkeit sind aber alle Gläubigen am Werk des Dienstes
bzw. des Dienens beteiligt.
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des Dienstes, für die Auferbauung des Leibes Christi,“ (Epheser 4, 10-12). Und doch sagt
Jesus „Laßt ihr euch nicht Rabbi nennen“ (Lehrer) (Matthäus 23, 8). Diese Schriftstellen
scheinen widersprüchlich, bis jemand versteht, dass, wenn ein Bruder lehrt - sei es persönlich
oder durch Bücher oder Kassetten – das, was er sagt, nutzlos ist, es sei denn, der Heilige Geist
verwendet, was gesagt wird und bringt eine Offenbarung und geistliches Verständnis in unsere
Herzen. Wir müssen verstehen, dass Der, Der die Wahrheit offenbart, der Lehrer, der Heilige
Geist ist. Dies kann kein Mensch tun, auch wenn dieser als Kanal genutzt werden kann. Wir
können zwar geistig erfassen, was ein Mensch lehrt oder was wir in der Bibel lesen, aber nur
der Heilige Geist kann uns in alle Wahrheit leiten und uns geistliches Verständnis geben. Auch
wenn wir irgend etwas mit unserem Verstand erfassen, bedeutet dies nicht, dass wir es
geistlich verstehen.
Dies, die eine Gabe als Lehrer haben, müssen sich davor hüten zu glauben, dass ihre
Geschwister ohne sie nicht in ein geistliches Verständnis kommen können65. Sie geben in
Wirklichkeit nur die Offenbarung weiter, die sie selber vom Heiligen Geist erhalten haben.
Sobald der Heilige Geist sind mehr als entscheidend dafür betrachtet wird, ‚Offenbarung‘ und
‚geistliches Verständnis‘ hervor zu bringen, können die, die lehren, zu falschen Lehrern werden
und in einfach nur noch ‚verstandesmäßige Zustimmung‘ suchen. Eine intellektuelle
Zustimmung zu dem, was die Schrift sagt, ist im Vergleich zu wahrem geistlichen Verständnis
wenig wert.
Die Gebete, die Paulus für die frühe Gemeinde sprach unterstützen ganz klar die Aussage,
dass der Heilige Geist auf der Basis eines individuellen, persönlichen Kontaktes lehrt. Paulus
betetet für die bereits ‚geisterfüllten‘ Gläubigen in Ephesus, „daß der Gott unseres Herrn Jesu
Christi, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist (der innere Mensch) der Weisheit und
Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst (des Vaters), damit ihr, erleuchtet an den Augen
eures Herzens, wisset, welches die Hoffnung seiner Berufung ist, und welches der Reichtum
der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen“ (Epheser 1, 17&18). Paulus betete auch für die
Gläubigen in Philippi, „daß eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und
aller Einsicht, damit ihr prüfen möget, was das Vorzüglichere sei, auf daß ihr lauter und
unanstößig seid auf den Tag Christi“ (Philipper 1, 9-10). Für die Gläubigen in Kolossäa bat
Paulus den Vater, „daß ihr erfüllt sein möget mit der Erkenntnis seines Willens in aller
Weisheit und geistlichem Verständnis, um würdig des Herrn zu wandeln.“ (Kolosser 1, 9-12).
Alle diese Gebete bitten um eine Mitteilung des Geistes Gottes, der die einzige Quelle
geistlicher Weisheit, Unterscheidung und geistlichen Verstehens ist.
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Einige meinen, dass wir NUR durch die Gaben des fünffältigen Dienstes, Apostel, Propheten, Evangelisten,
Pastoren und Lehrer aus Epheser 4, 11-13 ausgerüstet, auferbaut und die Einheit des Glaubens und die
Erkenntnis des Sohnes Gottes erwerben können. Dies ist eine falsche Lehre. Durch so eine Lehre, die nur auf
dieser einen Schriftstelle beruht, führen sie ihre Mitgläubigen von dem Einen weg, der in die Wahrheit leiten
kann, dem Heiligen Geist.
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Die Gemeinde ist diesem ‚Eins-zu-Eins‘-Dienst des Heiligen Geistes beraubt worden. An
Seiner Stelle haben Menschen ihre eigenen Strukturen aufgebaut und halten Lehrgebäude von
Menschen aufrecht, die durch verstandesmäßige Übereinstimmung aufgebaut wurden. Dies
geschieht mit der – wenn auch nicht-erkannten – Zustimmung des Bösen, auch wenn es im
Nahmen Jesu und für den Herrn getan ist. Vieles wird für den Herrn getan, um dass Er niemals
gebeten hat.
Wozu dann Leiter?
Jesus sagte „Laßt euch auch nicht Meister66 nennen; denn einer ist euer Meister, der
Christus.“ (Matthäus 23, 10). Nachdem Er uns mitgeteilt hat, dass „ihr alle aber Brüder
seid“ (Vers 8), erklärt Jesus weiter: „Der Größte aber unter euch soll euer Diener sein.“
(Vers 11). Jesus lehrte, dass wir keine Situation schaffen sollen, in der Geschwister genauso
wie in weltlichen Strukturen ‚Autorität‘ übereinander haben sollten: „Die Könige der Nationen
herrschen über dieselben, und die Gewalt über sie üben, werden Wohltäter genannt. Ihr aber
nicht also.“ (Lukas 22, 25-26).
Trotz dessen, was Jesus gelehrt hat, ist es üblich geworden, dass Brüder als ‚Leiter‘ anerkannt
werden und das Denominationsstrukturen darauf fußen, dass Geschwister Autorität
übereinander ausüben – genauso wie in weltlichen Organisationen. Diese Leiter mögen sich
selber als ‚dienende Leiter‘ sehen, aber sie sind immer noch ‚Leiter‘. Dies ist falsch. So
genannte ‚Leiter‘ üben Autorität über die aus, von denen sie glauben, dass sie für sie
verantwortlich sind. Dies ist nicht der Schrift gemäß. Auch wenn die Schrift bestätigt, dass es
Glaubende gibt, die leiten, dann geht es hier um eine Beschreibung, nicht um einen Titel. Sie
‚führen Schafe‘, sind aber nicht ‚Führer (Nomen) der Schafe‘. Auch wenn der Gemeinde
Apostel, Propheten, Evangelisten, Pastoren und Lehrer gegeben sind, die ihr dienen, dann sind
diese Menschen doch immer noch Brüder. Diese sollten Jesus als unseren „alleinigen Gebieter
und Herrn“ (Judas 1, 4) darstellen und nicht sich selber. Sie sollten dabei helfen, sicher zu
stellen, dass nur der Wille des Vaters im Leben jedes Gläubigen und bei jedem gemeinsamen
Zusammenkommen getan wird.
Genauso gibt es einen ‚Ältestendienst‘: „Habet nun acht auf euch selbst und auf die ganze
Herde, in welcher euch der Heilige Geist als Aufseher gesetzt hat, die Versammlung Gottes zu
hüten“, aber die Ältesten sind immer noch in der Herde: „in welcher (der Versammlung oder
Herde) euch der Heilige Geist als Aufseher gesetzt hat“ (Matthäus 20, 28). Dies mag zunächst
unbeachtlich erscheine, aber sie ist dennoch eine sehr wichtige Unterscheidung zu treffen.
Sobald jemand, der eine Aufgabe ausübt (ein Diener) aus der Leitung des Heiligen Geistes
heraus tritt und beginnt, aus seiner eigenen Autorität zu ‚dienen‘, muss dies unterschieden
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Anmerkung: Die King-James-Übersetzung (wie hier auch die alte Elberfelder Übersetzung von 1871 aus der ich
den Bibeltext entnommen habe – d. Übers.) übersetzt ‚Leiter‘ als ‚Meister‘. Das griechische Wort ist
‚kathagetes‘, was auch ‚Führer‘ bedeutet. Wir sollen keiner sein!
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bzw. erkannt werden, sonst kommen wir unter ‚Kontrolle‘ (weg von Christus als dem Haupt
und unter die Leitung dieser Person – d. Übers.).
Wir sehen, dass jeder Gläubige deshalb in enger Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist leben
muss. Wir können uns nicht auf eine Beziehung mit dem Herrn verlassen, die durch die
Stellvertretung anderer Menschen geschieht, sei es, dass wir diese ‚unseren‘ Pastor, Priester,
Lehrer nennen oder auch ihnen keinen Titel geben.
Weil so viele Gläubige so weite davon entfernt sind, durch den durch den Geist Gottes geleitet
zu werden67, ist auch die Gemeinde weit davon entfernt, dort zu sein, wo sie sein soll: nämlich
Jesus als funktionierendes Haupt zu haben. Aber obwohl dies in der Gemeinde seit 2000
Jahren ein Problem ist, sollten wir doch von Jesu Worten ermutigt werden, wenn Er sagt, „Auf
diesen Felsen will ich meine Versammlung bauen, und des Hades Pforten werden sie nicht
überwältigen.“ (Matthäus 16, 18). Die Gemeinde wird zurück an den Ort gebracht, an dem sie
mit ihrem Haupt in der richtigen Beziehung steht. Es scheint, dass es in den letzten Jahren eine
leise Veränderung gegeben hat, die anfängt, dies zu Stande bringen.

Kapitel Sieben
Die Spreu und der Weizen
In diesem Kapitel möchte ich auf mein persönliches Zeugnis kommen. Im Dezember 1992
erzählte uns ein Bruder von einer ‚Vision‘ und ‚Offenbarung‘, die er kürzlich empfangen hatte
und fragte, ob er dieses mit uns teilen könnte. Am 6. Januar 1993 trafen sich ein paar Brüder,
alle arbeiteten für das Evangelium, mit diesem Bruder, damit er uns mehr sagen konnte. Er
erzählte, dass der Heilige Geist im eine Serie von Visionen gegeben hätte, die erklärten, wie die
‚Braut‘ und die ‚Hure‘ entstanden wären. Es wurde ihm gezeigt, wie die Rebellion des
Menschen gegen Gott die ‚Verehrung Baals‘, die ‚Verehrung des Kaisers‘ und ‚die falsche
Anwendung des Gesetzes Gottes‘ hervor gerufen hätten. Er hörte eine Stimme sagen: „Lasst
uns ein System aufbauen, dass für die Welt akzeptabel wäre.“ Dann sah er ‚das Mysterium
Babylon‘, das als Gebäude gebaut wurde, welches wiederum aus drei vorigen Systemen, die
aus der Rebellion entstanden waren, bestand. Er sah die Tempel, die sie mit eigenen Händen
gebaut hatten, ihre Priester, ihre Götzen, ihre Altäre und Gesetze. Es war eine Frau: eine Hure!
Er sah auch eine Vision der Braut, die die Braut Christi war, die Gemeinde. In der Vision
waren die beiden Frauen, Braut und Hure, einander überlagert. Mit der Vision kam die
Offenbarung, dass sie gegenwärtig miteinander vermischt waren. In dieser Vision begann er zu
sehen, wie sie sich voneinander trennten. Niemand von uns, der an diesem Abend anwesend
war, einschließlich des Bruders, der uns die Vision mitteilte, war das volle Ausmaß dessen
klar, was Gott uns sagen wollte. Erst zwei Jahre später begannen wir tiefer zu verstehen, vor
was uns der Herr vorwarnen wollte, aber selbst dann war dies schwierig zu erfassen.
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Wenige Wochen nachdem wir diese Vision gehört hatten wurde zweien von uns, die zu dieser
Zeit Nationale Direktoren der Full Gospel Business Men Fellowship 68International im
Vereinigten Königreich waren und dies sich an diesem Januarabend versammelt hatten, gesagt,
dass sie nicht Nationale Direktoren bleiben könnten, es sei denn, sie würden sich der
Leiterschaft von nur einem Direktor unterwerfen, von dem die anderen Direktoren wünschten,
dass er ‚Leiter‘ würde. Unsere Ermahnung, dass wir ‚durch den Geist geleitet‘ würden und
nichts ohne eine gemeinschaftliche Einheit tun würden, auf dass Jesus unser Haupt bleiben
würde, wurde von der Mehrheit nicht mehr als ein gangbarer Weg gesehen. Ich denke nicht,
dass dieses Handeln unser Mitdirektoren völlig in seinem Ausmaß verstanden wurde, aber ich
glaube, dass Jesus als ‚Haupt‘ an diesem Tag von der FGBMFI entfernt wurde. Unsere
Mitgliedschaft wurde bald aufgekündigt, weil wir uns weigerten, auf diese Weise uns einem
Menschen zu unterwerfen.
Nach wenigen Wochen erfuhren wir dann, dass zur gleichen Zeit, im ersten Monat 1993,
Richard Shakarian, der Sohn Demos Shakarians, den der Herr benutzt hatte, um diese
weltweite Gemeinschaft ins Leben zu rufen, zum gesetzmäßigen Leiter von FGBMF
International in den USA gemacht wurde. Das ‚International‘ entfernte damit gleichzeitig Jesus
als das ‚Haupt‘. Etwas, was wir nicht völlig verstanden, geschah mit uns.
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übersetzt: Geschäftsleute des vollen Evangeliums (d. Übers.)
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Die Vision der ‚zwei Frauen‘

Es dauerte einige Zeit bis ich fühlte, dass der Herr mit gegenüber die wichtige Bedeutung
dessen, dass dies genau zu dieser Zeit geschah, betonte. Mir sollte klar werden, dass der 31.
Dezember 1992 der Tag des Anfangs des Endes des bisher bestehenden politischen
Systems der Welt war. Die Europäische Union nahm ihren Mitgliedern einen Teil ihrer
vorigen Souveränität, um eine vereinte Handelsgemeinschaft zu schaffen, die schon ihre eigene
Regierung hatte. Etwas von großer geistlicher Bedeutung begann die ganze Welt zu
beeinflussen.
Es dauert bis zum Dezember 1994, dass ich das nieder schreiben wollte, was ich anfing, zu
verstehen. Als ich über die Veränderungen und die nachfolgenden Ereignisse des Endes 1992
und Anfang 1993 nachdachte, sprach der Herr, so glaube ich, über die sich in meinem Herzen
entwickelnde Offenbarung über ‚die Streu und den Weizen‘ (Matthäus 13, 24-30 und 37-43)
zu schreiben. Zu diesem Zeitpunkt korrespondierte ich mit einem der allersten Direktoren der
FGBMFI, einem, der vom Herrn zusammen mit Demos Shakarian in der Anfangszeit dieser
Gemeinschaft benutzt wurde. Dieser Bruder war in den 1960er-Jahren zurück getreten,
nachdem er gesehen hatte, wie die Gemeinschaft sich davon entfernt hatte, vom Herrn geleitet
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zu werden. Ein Dokument, das er beilegte, wühlte meinen Geist sehr auf. Es handelte sich um
eine Kopie an einen Bruder in Alaska, der aufzeigte, dass es immer ‚zwei Frauen‘, ‚zwei
Mütter‘ und ‚zwei Städte‘ gegen hatte, die das ausmachten, was von Gott war. Der Brief
beschrieb Abrahams Haushalt, in dem Sarah und Hagar gemeinsam lebten (1. Mose 16) und
führte parallel dazu die die Passagen in Offenbarung 12 und 17 auf, die von 2 Frauen sprechen,
die die wahre und die falsche Gemeinde repräsentierten. Mir war bewusst, das die frühe
Gemeinde auch zwei Strömungen hatte, die nebeneinander flossen, denn Johannes bezieht sich
auf die Geister des Antichristen, die von (unter) ihnen ausgehen (1. Johannes 2, 18-19). Der
Brief erklärte weiter, dass der religiöse Geist die Menschheit schon immer gequält hatte und
versucht hat, mit denen zu gehen, die wirklich geistlich waren. Mein Briefpartner erklärte, dass
er in hunderten von gemeinsamen Zusammenkünften niemals – außer für ganz kurze Momente
oder Dauer – ‚fast perfekte Werte‘ manifestiert gesehen hätte. Er erläuterte, dass er Gott
wegen einer Antwort zu diesem weitreichendem Dilemma gesucht hätte, dass durch diese zwei
Strömungen, die gemeinsam flossen, verursacht wurde und kommentierte, dass er in den
„letzten zwei Jahren“ einen „verborgenen Überrest“ beobachtet hätte, die ein „Volk des echten
Seins“, welches unter seinen Kontakten über die ganze Welt verteilt, wären. Er beschrieb, dass
er anfing einen „schlafenden Riesen, einen Gulliver69, zu sehen, der anfing, von einem neuen
Wind des Geistes zu atmen“. Diese Bestätigung flößte mir sehr viel Ehrfurcht ein, denn dieser
Bruder identifizierte genau das, über das mich der Herr anwies zu schreiben. Er bestätigte auch
die Zeit, Ende 1992 und Anfang 1993.
Dieser Brief, der so ganz zum richtigen Zeitpunkt kam, beschrieb die stattfindende Trennung
von Spreu und Weizen, die zwei Jahre vorher angefangen hatte, eine ‚Offenbarung‘, die Teil
meiner Erfahrung gewesen war. Mir wurde klar, dass dies der Schrift entsprach, wenn dies
wirklich der Anfang der Scheidung des ‚Spreus‘ ‚unter dem Weizen‘ war, wie es im Gleichnis
vom Unkraut und Weizen (Matthäus 13, 24-30 und 37-43) beschrieben wird.
Das Gleichnis vom Unkraut auf dem Feld
Das Gleichnis vom Unkraut auf dem Feld erläutert, dass diese zwei Strömungen erst am Ende
der Zeit voneinander getrennt werden. Jesus erklärt, dass der Weizen und das Unkraut erst am
‚Ende des Zeitalters70‘ voneinander getrennt werden. Die prophetische Vision und
Offenbarung, die uns Anfang 1993 gegeben wurde, konnte sich nur auf genau diese Zeit
beziehen, von der Jesus durch die Gleichnisse von ‚Unkraut und Weizen‘ und dem
‚Fischernetz‘ (Matthäus 13, 47-52) sprach. Es gibt keine andere Trennung.
In beiden Gleichnissen führt Jesus an, dass sie sich auf „die Vollendung des Zeitalters“
beziehen (Vers 39 & 49). In dem einen Gleichnis „werden aus seinem Reiche alle Ärgernisse“
heraus gesammelt, im anderen „die Bösen aus der Mitte der Gerechten“ aus gesondert (Vers 41
69

Dieser Hinweis bezieht sich auf das Werk „Gullivers Reisen“ von Jonathan Swift (1667-1745).
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NB. Die King-James-Übersetzung übersetzt das griechische Aion als ‚Welt‘ und nicht als Zeitalter. (Anm. d.
Übers.: einige deutsche Übersetzungen verfahren ähnlich).
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& 49). Dies ist deshalb nicht die ‚Entrückung der Heiligen‘, die zu diesem Zeitpunkt von den
Bösen heraus genommen werden noch ist es das Ende der Welt, es ist das Ende des Zeitalters.
Dies ist die Trennung derer, die sagen, sie gehören in das Reich Gottes von denen, die
es wirklich tun. Jesus sagt uns, dass dies „zur Zeit der Ernte“ (Vers 30 & 39), „der
Vollendung des Zeitalters“ geschieht.
Wir finden eine weitere Schriftstelle, die sich auf die Zeit vor dem Ende des Zeitalters und vor
der Wiederkunft es Herrn bezieht, in der es um eine Trennung von denen, die zum Herrn und
von denen, die nicht zu Ihm gehören, geht. Auch hier sehen wir, dass Gottes Volk mit falschen
Gläubigen durchmischt ist und wieder davon abgesondert werden muss. Dieses Endzeitereignis
findet sich in Offenbarung 18. Als die „Sünden“ ‚Babylons, der Großen‘ „aufgehäuft bis zum
Himmel“ sind (Vers 5), wird eine Stimme aus dem Himmel gehört, die sagt: „Gehet aus ihr
hinaus, mein Volk, auf daß ihr nicht ihrer Sünden mitteilhaftig werdet, und auf daß ihr nicht
empfanget von ihren Plagen;“ (Vers 4). Wir sehen dass das Schicksal des ‚Unkrauts‘, der
‚faulen Fische‘ und der ‚Stadt Babylon‘ das selbe ist, nämlich mit Feuer verbrannt zu werden
(Offenbarung 18, 8; Matthäus 13, 30&50). Dieses ‚Verbrennen‘, auch wenn es am Ende dazu
führt, dass Menschen in den Feuersee geworfen werden, besteht zuerst aus einem Gericht,
dass von den zehn Hörnern und dem Tier ausgeführt wird. „Denn Gott hat in ihre Herzen
gegeben, seinen Sinn zu tun“ (Offenbarung 17, 16&17). Das Tier wird „die Hure hassen und
werden sie öde und nackt machen, und werden ihr Fleisch fressen und sie mit Feuer
verbrennen“. Uns wird gesagt: „Darum werden ihre Plagen an einem Tage kommen: Tod und
Traurigkeit und Hungersnot, und mit Feuer wird sie verbrannt werden“ (Offenbarung 17, 16
und 18, 8).
Viele Christen glauben über die Endzeit, dass der Leib Christi vor dem Auftreten des ‚Tieres‘,
seines ‚Zeichens‘ und der Trübsal der Heiligen, der ‚Großen Trübsal‘, entrückt wird. Die
behaupten deshalb, dass jegliche Trennung von Weizen und Unkraut und jegliches Gericht, das
vom Tier ausgeführt wird, nichts mit den gegenwärtig lebenden Gläubigen hat, sonder
sogenannte ‚Heilige der Trübsal‘ betrifft, eine ganz andere Gruppe Heiliger. Es ist deshalb
notwendig, dass wir aus Offenbarung 20, 4&5 verstehen, dass die ‚erste Auferstehung‘, die
zusammen mit der ‚Entrückung der Heiligen‘ statt findet, die einschließt, „welche das Tier
nicht angebetet hatten…und das Malzeichen nicht angenommen hatten an ihre Stirn und an
ihre Hand“, wie schon vorher erklärt.
Es scheint, dass der Countdown auf das Ende des Zeitalters im letzten Teil 1992 begonnen
hat, als die ‚Braut‘ und die ‚Hure‘ anfingen, sich von einander zu trennen. Während sich diese
‚zwei Ströme‘ teilten, sah es aus, als ob es in Wirklichkeit 3 gäbe: ein völlig falscher, eine
Vermischung und einer, der schon frei war. Gegenwärtig sieht es so aus, als ob nur einige
wenige frei geworden sind, aber mir ist klar geworden, dass in der folgenden Zeit, wenn das
Evangelium des Reiches Gottes in der ganzen Welt gepredigt wird, in der kommenden Zeit der
‚großen Trübsal‘, mehr und mehr frei werden. Dies wird auch eine zeit werden, wenn viele in
das Reich Gottes gebracht werden: „und siehe, eine große Volksmenge, welche niemand
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zählen konnte, aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen“ (Offenbarung
7, 9). Dies ist die Ernte der Endzeit, die gesammelt wird, bevor der Herr wieder kommt.
Ein genauerer Blick auf diese Gleichnisse
„Das Reich der Himmel ist einem Menschen gleich geworden, der guten Samen auf seinen
Acker säte. Während aber die Menschen schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten
unter den Weizen und ging hinweg. Als aber die Saat aufsproßte und Frucht brachte, da
erschien auch das Unkraut. Es kamen aber die Knechte des Hausherrn hinzu und sprachen zu
ihm: Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? woher hat er denn Unkraut?
Er aber sprach zu ihnen: Ein feindseliger Mensch hat dies getan. Die Knechte aber sprachen
zu ihm: Willst du denn, daß wir hingehen und es zusammenlesen? Er aber sprach: Nein, damit
ihr nicht etwa beim Zusammenlesen des Unkrauts zugleich mit demselben den Weizen
ausraufet. Laßt es beides zusammen wachsen bis zur Ernte, und zur Zeit der Ernte werde ich
den Schnittern sagen: Leset zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündel, um es zu
verbrennen; den Weizen aber sammelt in meine Scheune.“ (Matthäus 13, 24-30).
„…und seine Jünger traten zu ihm und sprachen: Deute uns das Gleichnis vom Unkraut des
Ackers. Er aber antwortete und sprach: Der den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen,
der Acker aber ist die Welt; der gute Same aber, dies sind die Söhne des Reiches, das Unkraut
aber sind die Söhne des Bösen; der Feind aber, der es gesät hat, ist der Teufel; die Ernte aber
ist die Vollendung des Zeitalters, die Schnitter aber sind Engel. Gleichwie nun das Unkraut
zusammengelesen und im Feuer verbrannt wird, also wird es in der Vollendung des Zeitalters
sein. Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden, und sie werden aus seinem Reiche
alle Ärgernisse zusammenlesen und die das Gesetzlose tun; und sie werden sie in den
Feuerofen werfen: da wird sein das Weinen und das Zähneknirschen. Dann werden die
Gerechten leuchten wie die Sonne in dem Reiche ihres Vaters.“ (Matthäus 13, 36-43)
„Wiederum ist das Reich der Himmel gleich einem Netze, das ins Meer geworfen wurde und
von jeder Gattung zusammenbrachte, welches sie, als es voll war, ans Ufer heraufgezogen
hatten; und sie setzten sich nieder und lasen die Guten in Gefäße zusammen, aber die Faulen
warfen sie aus. Also wird es in der Vollendung des Zeitalters sein: die Engel werden ausgehen
und die Bösen aus der Mitte der Gerechten aussondern, und sie in den Feuerofen werfen: da
wird sein das Weinen und das Zähneknirschen.“ (Matthäus 13, 47-50)
…
Wenn wir versuchen, Gleichnisse und die Schrift da zu verstehen, wo sie eine Bildersprache
benutzt, dann können wir leicht den Fehler machen, zu viel in die Charaktere oder Bilder
hinein zu interpretieren. Die Gleichnisse des Neuen Testamentes beziehen sich häufig auf die
Symbolik des Alten Testamentes. Diese symbolische Bedeutung hilft oft sehr, diese dann zu
verstehen. Wir dürfen jedoch nicht mehr in diese Symbolik hinein lesen als wir sollten. Falls
wir dies tun, ohne unser Verständnis wirklich zu verbessern, können wir als Ergebnis eine
falsche Auslegung bekommen.
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Ein Beispiel: wir können die Botschaft des Gleichnisses der zehn Jungfrauen (Matthäus 25, 18) falsch verstehen, wenn wir annehmen, dass sich dies nicht auf uns, die Gemeinde bezieht,
weil uns klar wird, dass wir die ‚Braut Christi‘ sind und wir deshalb die Rolle der ‚Braut‘ und
nicht der Jungfrauen in der Geschichte übernehmen. Offensichtlich haben wir aber nicht das
selbe Problem, wenn die Charaktere oder Objekte einer Geschichte noch woanders mit anderen
Bedeutungen in der Schrift verwendet werden. Ein weiteres Beispiel ist die Frage, ‚wer‘ und
‚was‘ die Stadt Gottes bedeutet. Wieder können wir zu viel in die Bildsprache, die verwendet
wird, hinein lesen. Die Stadt Gottes, das Neue Jerusalem, wird als ‚Braut‘ beschrieben. Dies
sind wir (Hebräer 12, 22 und Offenbarung 21, 10), genauso wie als unsere ‚Mutter‘ (Galater 4,
26). Eine rein wörtliche Interpretation ist nicht immer passend.
Wenn wir versuchen, das Gleichnis des ‚Unkrauts auf dem Feld‘ zu verstehen, dann können
wir deshalb vorsichtig sein, wenn wir die Bildsprache interpretieren wollen, die benutzt wird.
Glücklicherweise haben wir das Gleichnis vom ‚Netz, dass ins Meer geworfen wird‘, das das
selbe Endzeitereignis beschreibt und uns hilft, das erste Gleichnis richtig zu verstehen. Diese
beiden Gleichnisse müssen verglichen werden, zum sicher zu stellen, dass sie richtig
verstanden werden.
Der Same, von dem Jesus spricht, steht für die Söhne des Reiches Gottes. Er darf aber nicht –
weder nach seiner Art noch in irgendeiner anderen Weise – mit dem ‚Wort‘, das an anderen
Stellen als unverweslicher Same (1. Petrus 1, 23) bezeichnet wird. Weil die Engel die Bösen
unter den Rechtschaffenen heraus aus Seinem Königreich entfernen werden, kann es schwierig
sein, es als Wahrheit zu akzeptieren, dass die, die das Reich Gottes vertreten, in der Tat eine
‚Vermischung‘ dar stellen. Wir mögen sogar die Frage stellen: „Kann Unkraut Weizen und
Weizen, Lehrer zu falschen Lehrern, Propheten zu falschen Propheten und wahre Gläubige
abfallen? Es ist notwendig, dass jeder von uns den Test macht, den Paulus den Gläubigen in
Korinth aufgab: „so prüfet euch selbst, ob ihr im Glauben seid, untersuchet euch selbst; oder
erkennet ihr euch selbst nicht, daß Jesus Christus in euch ist? es sei denn, daß ihr etwa
unbewährt seid.“ (2. Korinther 13, 5).
Die Tatsache, dass die Engel diese Scheidung vornehmen unterstellt, dass es sich um eine
geistliche Trennung handelt, sicherlich etwas, was wir nicht selber versuchen sollen. Dass die
Engel daran beteiligt sind, kann uns in so weit verwirren, dass wir denken, dass es sich hierbei
um den Herrn handelt, der mit Seinen Engeln auf den Wolken kommt, um Seine Auserwählten
aus der Welt zu sammeln, die von einem Ende des Himmels bis zu anderen. Jesus erklärt hier
jedoch, dass die ‚Welt‘ das ‚Feld‘ ist. (Das ‚Feld‘ besteht aus Unkraut und Weizen, der jeweils
in den Boden gesät – drei Elemente). Die Engel im Gleichnis sammeln die Bösen ‚aus Seinem
Reich‘, nicht aus der Welt. Beim Zweiten Kommen Jesu ist dies anders: hier sammeln die
Engel die Gerechten aus den Bösen – nicht aus der Welt. Einige, die diesen Unterschied
erkennen, meinen, dass dieses Gleichnis sich nicht auf die Gemeinde bezieht, aber vergessen,
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dass Jesus sich nur auf die ‚Söhne des Königreiches‘ bezieht, die die Gemeinde sind und in der
Welt, aber nicht von ihr, sind.
Durch das Gleichnis wird uns gesagt, dass wir das Unkraut nicht selber aus dem Weizen
heraus reißen dürfen. Würden das Unkraut für falsche Religionen und Sekten stehen, dann
wäre es für uns als Gemeinde falsch, gegen Gruppen wie die Zeugen Jehovahs oder die
Mormonen zu sprechen und Menschen daraus zu retten. Das Unkraut steht deshalb für
Menschen, die nach außen hin die Gemeinde darstellen, es aber in Wirklichkeit nicht
sind! Es sehr schwierig genau zu unterscheiden, wer als Unkraut eingestuft werden soll, denn
es gibt Sekten, die falsch sind und so genannte ‚christliche‘ religiöse Gruppen, die einige aus
dem Leib Christi ablehnen während andere sie akzeptieren. Viele können bestimmte Gruppen
als mögliches Unkraut identifizieren, ohne zu unterscheiden, dass es in jeder Gruppe oder
Denomination immer ‚zwei Städte‘, ‚zwei Frauen‘ oder ‚zwei Ströme, die zusammen fließen‘
gegeben hat. Dies war für die letzten 2000 Jahre in der Gemeinde so (und sogar davor) in
allem, was von Gott war. Dies scheint, was Gott mir zu bestätigen und zu erklären scheint.
Als ich zuerst darüber schrieb, erhielt ich zu diesem Zeitpunkt einen Brief von meinem Bruder
in Amerika, der diese ‚2 Frauen‘, ‚2 Mütter‘ in Abrahams Haushalt beschrieb. Sarah, so stellte
er dar, machte den Fehler, die Erfüllung des Wortes Gottes sicher zu stellen, in dem Hagar
Abrahams Kind austrug. Das Grundproblem dieser ‚doppelseitigen Ergebnisse‘, so erklärte er,
wird dadurch geschaffen, dass Menschen Gottes Absicht erfassen und dann versuchen, dies
auf eigene Weise um zu setzen und Ihn zu ‚korrigieren‘. Für Abraham führte dies dazu, dass er
viele Jahre mit zwei Frauen im selben Haus verbrachte, die beide beanspruchten, seine Ehefrau
zu sein und permanent uneins waren. Die Frucht davon können wir noch heute sehen.
Paulus erklärt in seinem Brief an die Galater, was diese ‚zwei Frauen‘, ‚zwei Mütter‘ und
‚zwei Städte‘ sind: „Denn es steht geschrieben, daß Abraham zwei Söhne hatte, einen von der
Magd und einen von der Freien; aber der von der Magd war nach dem Fleische geboren, der
aber von der Freien durch die Verheißung,“ (Galater 4, 22&23). Beide dieser Frauen sind
Mütter. Dies hat eine symbolische Bedeutung, die Paulus erklärt: „Denn Hagar…entspricht
aber dem jetzigen Jerusalem, denn sie ist mit ihren Kindern in Knechtschaft.“ Über Sarah
schreibt er, dass sie dem „Jerusalem droben“ entspricht, dies „ist frei, welches unsere Mutter
ist.“ (Vers 25&26).
Beide Frauen lebten im gleichen Haus und Abrahams Haus war das Haus das Herrn. Dies ist
die ernüchternde Realität.
Mein Briefpartner fuhr fort zu erklären, dass wir in der Schrift weitere Beispiele finden, wo
zwei verschiedenartige Frauen im selben Haus wohnen. Die Geschichte wiederholt sich mit
Rahel und Lea im Hause Jakobs, mit Hannah und Peninna in Elkanas Haus oder mit Vashti
und Ester im Hause des Königs Ahasveros. In jedem sehen wir einen Konflikt. Genauso, so
beschrieb er weiter, ist es mit jeder gemeinschaftlichen Unternehmung, egal wie sehr sie ‚Gott
geleitet‘ oder wie geheiligt sie auch zu sein scheint, ist dies immer der Fall gewesen.
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Während viele zustimmen würden, dass man die Hure aus Offenbarung 17 in den schlimmsten
Formen des Katholizismus und vielem, was durch den Ökumenischen Rat der Kirchen
vertreten wird, wieder findet, so würden doch wenige erkennen, dass die Inhaltsstoffe des
geistlichen Todes, die dort vorhanden sind, genauso in dem vorgefunden werden, was wir als
beste gemeinsame christliche Aktivitäten und Gruppen beschreiben.
Im Leben des Judas Iskariot, dem ‚Sohn des Verderbens‘, sehen wir eine Vorschattung des
‚Geistes des Antichristen‘. Er lebte und ging mit Jesus und den anderen Jüngern als einer der
Zwölf, diente in Kraft und Autorität, heilte die Kranken, trieb Dämonen aus und predigte das
Evangelium des Reiches Gottes (Matthäus 10, 5-8). In Psalm 55, 12-14 sehe wir über ihn, der
Jesus verriet, geschrieben: „…ein Mensch meinesgleichen, mein Freund und mein Vertrauter;
die wir trauten Umgang miteinander pflogen, ins Haus Gottes wandelten.“ Obwohl sie
gemeinsam gingen, waren sie nicht vom selben ‚Strom‘.
Die Realität dieser ‚zwei Ströme‘, die gemeinsam im selben Haus fließen, war auch in der
frühen Gemeinde sichtbar. Johannes sagt: „so sind auch jetzt viele Antichristen geworden…
Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns…“. (1. Johannes 2, 18-19).
Paulus warnte die Ältesten in Ephesus, dass „aus euch selbst werden Männer aufstehen, die
verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her“ (Apostelgeschichte 20, 30),
die keine Menschen zu Jüngern Jesu machen.
Die Vermischung des Köstlichen und Gemeinen (Jeremia 15, 19) hat sich wieder und wieder in
den darauf folgenden Jahrhunderten wiederholt. Es scheint, dass alles, was im Geist anfing, im
Fleisch endete. Zuerst fängt es damit an, dass diese Störung die Klarheit unserer geistlichen
Sicht und unser geistliches Unterscheidungsvermögen beeinträchtigt, aber schließlich sind die
Ergebnisse katastrophal. Es scheint, dass wir nichts dagegen tun können, aber Jesus hat eine
Zeit voraus gesagt, in der diese Vermischung wieder beseitigt würde. Ist diese Zeit gekommen?
Hat die Trennung der zwei Ströme begonnen?
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Das Gleichnis vom Unkraut auf dem Feld und das Gleichnis vom Fischernetz – Ein Vergleich

Matthäus 13, 24-30 & 36-42

Matthäus 13, 47-50
Das Reich Gottes ist wie:

Ein Mann, der guten Samen
auf sein Feld säte
Das Feld =
der Acker

oder

ist die Welt

ist das

=Ungläubige

Ein Fischernetz

Meer =
Wasser
=Ungläubige

Dort werden gesammelt:
Vom Feld
Sein Königreich

Vom Meer
=

Dem Fischernetz

Von welchem aussortiert werden
Weizen und Unkraut
Fisch

Guter und schlechter

Die Trennung findet statt:
Aus Seinem Königreich

Aus den Gerechten heraus

(NB: nicht vom Feld)

(NB: vom Fischernetz, nicht aus
dem Meer)

Unkraut

=

Schlechter Fisch

(Stolpersteine und die,
die Gesetzlosigkeiten
begehen)
gesammelt
gesammelt und gebündelt
in den Feuerofen geworfen
Der Weizen
bleibt

Gesammelt und weg geworfen
in den Feuerofen geworfen
Nicht wenn der
Herr wiederkommt,
um die Heiligen zu
entrücken
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Der gute Fisch bleibt
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Kapitel Acht
Überwinden und überwindet werden
Wenn wir die Rolle des Leibes Christi während der kommenden Zeit der ‚Großen Trübsal‘,
dem ‚letzten Kampf der Gerechten‘ betrachten, dann können wir Schwierigkeiten haben, den
Widerspruch in der Aussage zu verstehen, dass die Gemeinde Satan überwindet, während sie
zur selben Zeit von ihm überwunden wird. Wir lesen im Buch der Offenbarung, dass die
Heiligen überwinden: „um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen,
und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tode!“ (Offenbarung 12, 11).
Zur gleichen Zeit überwindet sie Satan durch das Tier, dem gegeben wird „mit den Heiligen
Krieg zu führen und sie zu überwinden“ (Offenbarung 13, 7). Hier ist ein Paradox: die
Gemeinde wird überwunden während sie überwindet.
Der Evangelist Tommy Hicks empfing 1961 eine ‚prophetische Vision‘: Diese Vision gibt uns
Einblick in die Zeit der Trübsal, die mit dem siegreichen Endzeitdienst der Gemeinde
zusammen fallen. Es ist eine Vision, die auch der Schrift entspricht.
Tommy Hicks war in den 50er Jahren Evangelist. Er war am 26. Dezember 1952 Gast im
Hause von Demos Shakarian. An diesem Abend gab Gott Demos eine Vision, in der Er ihm
zeigte, dass die Vereinigung der Geschäftsleute des vollen Evangeliums unter der Hand des
Herrn wachsen würden. An diesem Abend wurde Tommy Hicks durch Gott gesagt, nach
Argentinien zu gehen und das Evangelium zu predigen. Dies tat er etwa ein Jahr später, nach
vielem Gebet und viel Vorbereitung.
Als Tommy Hicks zuerst in Argentinien ankam, versuchte er, den Präsidenten Juan Perón zu
treffen. Ein Regierungsbeamter lehnte dies ab, aber als er weg ging, sah Tommy, dass er
humpelte und fragte, was los sei. Der Beamte erklärte, dass er seit vielen Jahren einen
schrecklichen Schmerz verspürte. Tommy fragte, ob er für ihn beten könnte und befahl dem
Schmerz darauf hin, in ‚Jesu Namen zu verschwinden‘. Der Mann ging fort, aber stoppte ganz
plötzlich, als ihm klar wurde, dass er geheilt war! Er sagte Tommy Hicks, dass er nach 24
Stunden wieder kommen und den Präsidenten treffen könnte.
Als Tommy Hicks mit dem Präsidenten Peron sprach, erzählte dieser ihm von einer
ernsthaften Hautkrankheit, an der er litt. Tommy Hicks betete hier auch für und Perón wurde
augenblicklich geheilt. Er gab Tommy Hicks die Genehmigung, eines der großen Stadien für
seine Kampagne zu nutzen.
Dies waren, vermutlich, die größten, jemals bekannten, evangelistischen Veranstaltungen. Über
eine Dauer von mehreren Wochen hörten mehr als 6.1/2 Millionen Menschen das Evangelium.
Viele Tausende gaben ihr Leben Jesus. An einem Nachmittag – als Tommy Hicks über den
Schatten von Petrus predigte – fiel sein Schatten auf die mit schweren körperlichen
Behinderungen, die sich auf Krücken und in Rollstühlen bewegten oder die auf Tragen lagen.
Sie wurden geheilt! Als sie anfingen zu rufen, war es, als ob das ganze Stadion wie ein Vulkan
ausbrechen würde. Viele Heilungen begleiteten dieses erstaunliche Ereignis.
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Am 25 Juli 1961 empfing Tommy Hicks eine ‚prophetische Vision‘ des „Leibes Christi und
des Dienstes in der Endzeit“. Tommy Hicks ist vor vielen Jahren heim gegangen, um beim
Herrn zu sein, aber ich habe immer noch Kontakt zu einem Bruder, der sich erinnert, dass
Tommy seine Vision öffentlich mitteilte. Dies ist eine Niederschrift von dem, was er uns über
seine Vision und Offenbarung mitteilte:
(VISION – Übersetzung)
„Meine Botschaft beginnt am 25. Juli, etwa 2 Uhr 30 morgens, in Winnipeg, Kanada. Ich war kaum
eingeschlafen, als die Vision und Offenbarung, die Gott mir gab, vor mir erschienen. Die Vision kam drei Mal,
genau im Detail, am Morgen des 25. Juli 1961. Ich wurde durch diese Offenbarung so sehr angerührt und
bewegt, dass dies meine gesamte Sicht auf den Leib Christi und seinen Endzeitdienst verändert hat. Die
großartigste Sache, die der Gemeinde Jesu Christi jemals gegeben wurde und gegeben wird, liegt direkt vor
uns. Es ist so schwierig, Männern und Frauen zu helfen zu verstehen, was für eine Sache Gott Seinem Volk in
der Endzeit geben will.
Nachdem ich eingeschlafen war, erschien die Vision vor mir und ich befand mich ganz plötzlich in einer großen,
hohen Entfernung. Ich weiß nicht, wo ich war, aber ich sah auf die Erde. Plötzlich hatte ich die ganze Erde vor
meinen Augen – jede Nation, jedes Geschlecht, jede Zunge. Vom Osten bis zum Westen, vom Norden bis zum
Süden; ich erkannte jedes Land und viele Städte, in denen ich gewesen war. Ich war fast voller Furcht und
Zittern, als die diesen Anblick vor mir sah. In dem Moment, als die Erde in mein Blickfeld kam, find es an zu
blitzen und donnern. Als die Blitze über das Angesicht der Erde gingen, wandten sich meine Augen nach unten.
Ich blickte nach Norden. Plötzlich sah ich etwas, was wie ein Riese aus sah – und als ich ihn anblickte und
anschaute, war ich von seinem Anblick fast verblüfft. Er war so gigantisch und groß in seiner Statur, dass seine
Füße den Nordpol und sein Kopf den Süden zu erreichen schienen, seine Arme waren von Meer zu Meer
ausgestreckt. Ich konnte noch nicht einmal damit anfangen zu verstehen, ob die nun ein Berg oder ein Riese war.
Aber als ich alles beobachtete, erblickte ich plötzlich diesen großen Riesen und konnte sehen, dass er um sein
Leben kämpfte, sogar darum, überhaupt erst zum Leben zu kommen. Aber sein Leib war von Kopf bis Fuß mit
Trümmern bedeckt. Gelegentlich rührte sich dieser Riese und versuchte sogar, von Zeit zu Zeit auf zu stehen.
Während er dies tat, schienen tausende kleiner Kreaturen an, weg zu laufen – hässlich aussehende Kreaturen, die
von diesem Riesen weg liefen – und wenn er wieder ruhig wurde, kamen sie zurück.
Plötzlich hob dieser Riese die Hand zum Himmel und dann hob er die andere Hand. Als er dies tat, flohen diese
Kreaturen zu tausenden von diesem Riesen und verschwanden in der Dunkelheit, in der Nacht.
Langsam begann dieser große Riese sich zu erheben. Als er dies tat, ragten sein Kopf und seine Hände in die
Wolken. Als er sich auf seine Füße stellte, schien er sich von den Trümmern und dem Dreck, der auf ihm war,
zu befreien und er erhob seine Hände, als ob er den Herrn lobte. Und als er die Hände erhob, reichten diese sogar
bis zu den Wolken.
Plötzlich wurde jede Wolke silbern. Es war das schönste Silber, dass ich jemals gesehen hatte. Ich sah diese
Erscheinung, sie war großartig und ich konnte noch nicht mal damit beginnen, sie zu verstehen. Ich war so
angerührt, während ich dies sah und rief zum Herrn und sagte „Oh, Herr, was bedeutet dieses alles?“ Und ich
hatte das Gefühl, dass ich eigentlich im Geist war und konnte die Gegenwart des Herrn spüren, sogar als ich
schlief.
Und aus den Wolken kam plötzlich große Tropfen flüssigen Lichts, die auf den mächtigen Riesen regneten und
langsam, langsam begann dieser Riese zu schmelzen und sank, so wie er war, in die Erde selber. Und als er
schmolz, schien sich seine ganze Form über die Fläche der Erde zu verteilen. Und dieser große Regen fing an zu
fallen, flüssige Tropfen des Lichtes sozusagen, die die Erde selber überfluteten. Und während ich sah, wie dieser
Riese schmolz, wurde er plötzlich zu Millionen von Menschen, die über die Erde verteilt waren. Und als ich so
dieses Bild vor mir sah, standen Menschen auf der ganzen Welt auf. Sie hoben ihre Hände und lobten den Herrn.
Im selben Moment kam ein großer Donner, der von den Himmeln her zu klingen schien. Ich drehte meine
Augen zu den Himmeln und sah plötzlich eine Gestalt in weiß – leuchtendem weiß – die herrlichste Sache, die
ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Ich sah sein Gesicht nicht, aber ich wusste, dass es der Herr Jesus
Christus war. Während Er Seine Hand ausstreckte, streckte Er sie über Völker und Nationen dieser Welt aus,
Männer und Frauen. Als Er auf sie zeigte, schien dieses flüssige Licht von Seiner Hand in die entsprechende
Person zu fließen und eine mächtige Salbung kam über sie. Und dies Menschen gingen im Namen des Herrn
hinaus.
Ich weiß nicht, wie lange ich es betrachtete. Es schien sich über Tage und Wochen und Monate hin zu ziehen
und ich betrachtete Christus, wie Er weiter Seine Hand aus streckte. Aber es kam zu einer Tragödie. Es gab viele
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Menschen, zu denen Er Seine Hand ausstreckte, die die Salbung und Berufung Gottes ablehnten. Ich sah Männer
und Frauen, die ich kannte, Menschen, von denen ich sicher war, dass sie die Berufung Gottes annehmen
würden. Aber als Er Seine Hand zu diesem und jenem ausstreckte, beugten sie einfach Ihre Häupter und wichen
zurück. Und jeder, der sich zu beugen und zurück weichen schien, schien in die Dunkelheit zu gehen. Finsternis
schien sie überall zu verschlingen.
Ich war verblüfft, als ich dies sah. Aber die Menschen, die Er gesalbt hatte – hunderttausende überall auf der
Welt – in Afrika, Asien, Russland, China, Amerika – über die ganze Welt – über sie war die Salbung des Herrn
während sie im Namen des Herrn hinaus gingen. Sie waren Straßenarbeiter, sie waren Waschfrauen, sie waren
reiche Männer, sie waren arme Männer. Ich sah Menschen, die von Lähmung und Krankheit, von Taubheit und
Blindheit gebunden waren. Als der Herr Seine Hand ausstreckte, um ihnen die Salbung zu geben, wurden sie
gesund, sie wurden geheilt und sie gingen hinaus.
Und dies ist das Wunder. Dies ist das herrliche Wunder; diese Leute streckten ihre Hand aus, genauso wie es der
Herr getan hatte und es schien, als ob das selbe flüssige Feuer in ihrer Hand war. Als sie ihre Hand ausstreckten,
sagten sie: „Nach meinem Wort: werde Du heil“.
Als diese Menschen diesen mächtigen Endzeitdienst taten, wurde mir nicht völlig klar, was es war. Und ich
blickte zum Herrn und fragte „Was bedeutet dies alles?“. Und Er sprach: „Dies ist, was ich in den letzten Tagen
tun will. Ich werde wiederherstellen, was die Raupe und die Motte gefressen haben – ich werde alles
wiederherstellen, was sie zerstört haben. Dieses, Mein Volk in der Endzeit, wird hinaus gehen, wie ein
mächtiges Heer werden sie über die ganze Erde ziehen.
Ich sah aus größer Höhe diesen Leuten zu, wie sie hin und her über die Erde gingen. Plötzlich war dort ein
Mann in Afrika. Einen Moment später wurde er durch den Geist Gottes transportiert und vielleicht war er in
Russland, China oder Amerika oder irgendwo anders oder anders herum. Diese Leute gingen über die ganze
Welt. Und sie gingen durch Feuer und Seuchen und Hungersnot. Weder Feuer noch Seuchen – nichts konnte sie
stoppen.
Wütende Haufen gingen mit Schwertern und Schusswaffen auf sie los. Wie Jesus gingen sie einfach durch die
Menge hindurch und diese konnte sie nicht finden. Aber sie gingen im Namen des Herrn vorwärts und streckten
überall ihre Hand aus und die Kranken würden geheilt, die Augen der Blinden geöffnet. Es gab kein langes
Gebet.
Und es schien eine Sache – nachdem ich die Vision so viele Male in meinem Kopf noch einmal betrachtet habe
und ich viele Male darüber nachgedacht hatte – ich sah niemals eine Gemeinde, und ich sah niemals oder hörte
niemals eine Denomination, sondern diese Leute gingen im Namen des Herrn der Heerscharen. Halleluja!
Als sie vorwärts gingen taten sie alles als den Dienst Christi der Endzeit. Diese Leute dienten den Massen auf
der Weite der Erde. Zehntausende, ja Millionen, schienen zum Herrn Jesus Christus zu kommen, als diese
Menschen heraus kamen und die Botschaft des Königreiches predigten – eines kommenden Königreiches – in
dieser letzten Stunde. Es war so herrlich.
Gott wird der Welt eine Demonstration in dieser letzten Stunde geben, die die Welt niemals vorher gesehen hat.
Diese Männer und Frauen sind aus allen möglichen Lebenssituationen. Akademische Grade bedeuten nichts, ich
sah diese Arbeiter, als sie über die Weite der Erde marschierten. Wenn einer anfing zu stolpern und fallen, schien
ein anderer zu kommen, und ihn auf zu heben. Es gab kein großes „Ich“ und kein kleines „Du “, sondern jeder
Berg wurde erniedrigt und jedes Tal erhöht und es schien, als ob sie eines gemeinsam hatten: Gottes Liebe
schien von ihnen zu fließen, als sie zusammen gingen, zusammen arbeiteten und zusammen lebten. Es war die
herrlichste Sache, die ich jemals sah. Jesus Christus war die Melodie ihres Lebens.
Als ich nun vom Himmel selber herunter schaute, sah ich Zeiten, in denen Regengüsse des flüssigen Lichtes auf
große Versammlungen zu fallen schien. Und diese Versammlung hob ihre Hände und schien den Herrn stundenund tagelang zu loben, wenn der Geist Gottes über sie kam. Gott hat gesagt: „Ich werde meinen Geist auf alles
Fleisch ausgießen“, und das ist genau das, was Gott tat, jedem Mann, jeder Frau, die diese Kraft und Salbung
Gottes empfing, die Wunder Gottes – sie geschahen ohne Maß. Und dann, als diese Menschen wieder über die
Weite der Erde gingen, schien große Verfolgung von jedem Ende der Erde zu kommen.
Plötzlich, gab es einen weiteren lauten Donnerschlag, der um die ganze Erde erklang und ich hörte wieder die
Stimme. Die Stimme schien zu sagen: „Jetzt ist dies mein Volk, meine geliebte Braut“. Und als die Stimme
sprach, blickte ich auf die Erde und konnte Seen und Berge sehen. Die Gräber öffneten sich und Menschen über
die ganze Welt, die Heiligen aller Zeitalter schienen auf zu erstehen. Während sie aus den Gräbern stiegen,
plötzlich, schienen sie aus allen Richtungen zu kommen und wieder diesen gigantischen Leib zu formen. Die
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Toten in Christus schienen zuerst auf zu erstehen, ich konnte es kaum erfassen. Es war so fantastisch, es ging
weit über alles hinaus, was ich mir vorstellen oder erträumen konnte.
Als nun dieser Leib wieder Form und Gestalt annahm, wurde er wieder zu diesem großen Riesen. Aber dieses
Mal war es anders. Er erschien im schönsten, prächtigsten Weiß. Seine Gewänder waren ohne Flecken oder
Falten als sich der Leib zu bilden begann. Und die Menschen aller Zeitalter schienen sich in diesem Leib zu
sammeln und langsam, ganz langsam – als er zum Himmel herauf wuchs – kam plötzlich der Herr Jesus aus dem
Himmel und wurde zum Haupt. Und ich hörte einen neuen Donnerschlag, der sagte „Dies ist meine geliebte
Braut, auf die ich gewartet habe. Sie wird vorwärts gehen, sogar im Feuer bewährt. Dies ist sie, die ich vom
Anfang der Zeit an geliebt habe“.
Als ich schaute, blickten meine Augen plötzlich nach Norden und ich sah – offensichtlich Zerstörung – Männer
und Frauen in Angst, die auf schrien und Gebäude, die zerstört wurden. Dann hörte ich wieder die vierte
Stimme, die sagte „Nun wird Mein Zorn über die Erde aus gegossen“. Von den Enden der Erde schien der
ganze Zorn Gottes über die ganze Erde ausgegossen zu werden, es schien, als ob große Schalen von Gottes Zorn
über die ganze Erde gegossen wurden. Ich kann mich daran erinnern, als ob es gerade eben passiert wäre. Ich
schwankte und zitterte als den Anblick ganzer Städte und Nationen sah, die zerstört wurden. Ich konnte das
Weinen und Jammern hören, ich konnte Menschen schreien hören. Sie schienen zu schreien, als sie sich in
Höhlen versteckten, aber die Höhlen und Berge öffneten sich. Sie sprangen ins Wasser, aber das Wasser konnte
sie nicht ertränken. Es gab nichts, was sie offensichtlich zerstören konnte. Sie wollte sich ihr Leben nehmen,
aber sie konnten es nicht.
Dann blickte ich wieder auf den Leib, gekleidet in wunderbare, weiße Gewänder. Langsam, langsam erhob er
sich von der Erde. Als er dies tat, erwachte ich. Ich hatte den Endzeitdienst, die letzte Stunde, gesehen. Am 27.
Juli um 2:20 Uhr morgens, kam genau diese Offenbarung wieder, genau wie sie es vorher getan hatte.

Diese Vision bezieht sich auf die Zeit der ‚Großen Trübsal‘. Sie beschreibt den Dienst der
Gemeinde in dieser Zeit und endet, als der Zorn Gottes ausgegossen wird, gerade als die
Gemeinde entrückt wird, um zum Herrn zu gehen. Es scheint so, dass wir gegenwärtig in der
Zeit sind, in der der Riese plötzlich anfängt, sich zu befreien und die Ketten herunter fallen.
Die Trümmer und Dämonen, die der Geist der Religion und des Antichristen sind, die neben
anderen Dingen den Leib Christi für die letzten 2000 Jahre fest gebunden haben, müssen bald
abfallen. Wie bereits in der Vision der ‚Trennung von Hure und Braut‘ sehen wir eine
endzeitliche Freisetzung des Leibes Christi, der Gemeinde. Eine Freisetzung, die den Leib
Christi in einen gemeinsame Dienst bringt, in einen Dienst, den es vorher noch nicht so
gegeben hat.
Als der Riese aufstand, so sagte Tommy Hicks weiter, und sich offensichtlich von den
Trümmern reinigte, fing flüssiger Regen an zu fallen. Es gab kein großes ‚Ich‘ oder kleines ‚Du‘
in dieser Brüderschaft von Gleichen, dass aus Menschen bestand, die aus jeder möglichen
Lebenssituation kamen. Diese gewöhnlichen Menschen, Reich oder Arm, wurden benutzt, um
viele von Krankheiten, Lähmungen, Blind- oder Taubheit zu befreien. Wütende
Menschenmassen mit Schwertern und Waffen waren nicht in der Lage, sie an zu tasten, wenn
es nicht ihre Zeit war. Gelegentlich wurden sie in den Geist erhoben. Die Szene, die
beschrieben wurde, war eine Demonstration der ‚Überwinderkraft‘.
Es gab keine Kirche (als Gebäude) oder Denomination, obwohl es Versammlungen gab,
während sie im Namen Jesu vorwärts gingen (es gab keinen anderen Namen). Sie predigten die
Botschaft des Reiches Gottes in dieser letzten Stunde. Eine große Anzahl von Menschen
verstanden die Botschaft der Erlösung vom Herrn. Das Evangelium des Reiches Gottes wurde
zum Zeugnis in der ganzen Welt gepredigt.
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Wie jede andere Vision muss diese auch der Schrift entsprechen. Auf keinen Fall darf sie die
Schrift verändern. Die einzige Stelle, an der diese Vision passt, ist in der Zeit der ‚großen
Trübsal‘. Hier passt sie genau.
Falsche Erwartungen
Viele Erwarten eine große Erweckung, aber diese Erwartung geht bei Ihnen nicht in die Endzeit,
sondern in eine andere Zeit als die ‚Große Trübsal‘. Einige glauben, dass sie eine Ernte für den
Herrn einbringen werden, viele glauben, dass dies vor dem Jahr 2000 71geschehen wird. Andere
glauben sogar, dass sie die Königreiche dieser Welt für den Herrn übernehmen werden, bevor
Er wieder kommt. Aber es gibt nur eine große Ernte, die aus der letzten großen
Erweckung entsteht und die in der Schrift erwähnt wird. Diese ist Teil dessen, was in
der ‚Großen Trübsal‘ geschieht. Trotzdem teilen nur wenige dieses Verständnis.
Trübsal
Paulus, so wissen wir, stärkte die Seelen der Jünger und ermutigte sie, im Glauben weiter zu
gehen, in dem er sagte: „daß wir durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen müssen.“
(Apostelgeschichte 14, 22). Dies beschreibt keine passive, ‚ich finde mich mit allem ab‘Haltung, denn „dem Reiche der Himmel“ wird „Gewalt angetan, und Gewalttuende reißen es
an sich.“ (Matthäus 11, 12). Dieser Vers beschreibt nicht etwas Gewalt gegen Gott sondern
den Kampf, der gegen Satan nötig ist, der alles versucht, um uns aus dem Königreich Gottes
heraus zu halten oder den Segnungen, die wir haben, aus dem Guten diese Reiches zu leben.
Unsere Waffen sind nicht fleischlich, sondern geistlich. Wir kämpfen einen geistlichen Kampf
des Glaubens. Wir müssen in den himmlischen Örtern ‚kämpfen‘, aber in unserem Lebensstil
‚lieben‘. Auf diese Weise überwinden wir. Wenn wir im Geist fest stehen, in der Autorität und
im Sieg Jesu, dann wird der Geist dieser Welt dafür sorgen, dass: „ihr werdet von allen
Nationen gehaßt werden um meines Namens willen.“ „Dann werden sie euch in Drangsal
überliefern“, aber wir werden immer noch überwinden. (Matthäus 24, 9).
Überwinden und Überwunden werden – ein Widerspruch?
Wenn wir darüber nachdenken, wie es während der ‚Großen Trübsal‘ sein wird, dann scheint
es widersprüchlich wie auch verwirrend zu sein, ‚zu überwinden‘ und gleichzeitig
‚überwunden zu werden‘. Es scheint als ob die Gemeinde sich der Realität einer
Endzeitverfolgung nicht stellen wollte und die Verfolgung dieser Zeit einer anderen Gruppe
von Menschen zuordnen zu wollen. Genauso hat Satan alles versucht, was er kann, um uns
davon fern zu halten, uns mit dem auseinander zu setzen, was in diese 3.1/2-jährigen Phase
geschehen wird. Hier findet seine endgültige Niederlage und unser endgültiger Sieg statt.
Daniels Vision
Daniel schaute „in Gesichten der Nacht“ in Träumen und Visionen die vier Weltmächte, die
auf der Erde auftreten würden. Dies beschreibt die vier ‚Tiere‘ (Mächte), die „zehn Hörner“
haben, und unter ihnen „da stieg ein anderes, kleines Horn zwischen ihnen empor“, es hatte
einen „Mund, der große Dinge redete“. (Daniel 7, 7&8). Schließlich sah er, „bis das Tier
getötet, und sein Leib zerstört und dem Brande des Feuers übergeben wurde.“ (Vers 11).
Nachdem dieses Tier auf der Erde auftrat, sah er auch, dass „mit den Wolken des Himmels
…einer wie eines Menschen Sohn“ kam (Vers 13). Dies bestätigt deutlich, dass die ‚Erste
Auferstehung‘ und die ‚Entrückung der Heiligen‘ nach dem Auftreten des Tieres stattfindet,
71
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die Offenbarung des Mannes der Sünde. Die Beschreibung des „Menschen Sohn“, der mit
„den Wolken des Himmels“ kommt, entspricht Offenbarung 1, 7: „Siehe, er kommt mit den
Wolken, und jedes Auge wird ihn sehen“ und Matthäus 24, 30&31: „und sie werden den Sohn
des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit Macht und großer
Herrlichkeit. Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall, und sie werden
seine Auserwählten versammeln von den vier Winden her, von dem einen Ende der Himmel
bis zu ihrem anderen Ende“.
In den Visionen erhielt Daniel eine Auslegung dessen, was er sah. Ihm wurde gesagt: „Diese
großen Tiere, deren vier waren, sind vier Könige, die von der Erde aufstehen werden.“
(Daniel 7, 17). Und ihm wurde erklärt, dass das ‚Horn‘, welches unter den zehn anderen
Hörnern auf dem Haupt des vierten Tieres „emporstieg“, das „einen Mund, der große Dinge
redete“ hatte und dass „sein Aussehen war größer als das seiner Genossen“ (Vers 20),
obwohl es zuerst wie ein kleines Horn aussieht. Er sah „wie dieses Horn Krieg wider die
Heiligen führte und sie besiegte, bis…die Zeit kam, da die Heiligen das Reich in Besitz
nahmen.“ (Vers 20&21).
Wir sehen dieses Tier, das Daniel sah, wie es „große Dinge redete“ und das „die ganze Erde
verzehren“ wird (Vers 20&23), noch einmal in der Beschreibung Johannes im Buch der
Offenbarung dargestellt wird, wo es als Tier mit zehn Hörnern auftritt: „Und es wurde ihm ein
Mund gegeben, der große Dinge und Lästerungen redete; und es wurde ihm Gewalt gegeben,
zu wirken 42 Monate“ (3.1/2 Jahre). Offenbarung 13, 5-8. Daniel sagt uns weiter, dass dieses
Tier „die Heiligen der höchsten Örter vernichten72“ wird und „sie werden eine Zeit und
Zeiten und eine halbe Zeit in seine Hand gegeben werden“ (3.1/2 Jahre) (Vers 25).
Wir sehen hier ein Bild der Gemeinde, die überwunden wird.
Aber Jesus sagt der Gemeinde in Thyatira: „Und wer überwindet…dem werde ich Gewalt
über die Nationen geben; und er wird sie weiden mit eiserner Rute…“ (Offenbarung 2,
26&27). Dies werden sie mit Jesus tun, wenn Jesus vom Himmel her mit Seinen
„Kriegsheeren (Heiligen), angetan mit weißer, reiner Leinwand“ kommt. Dies ist die Zeit,
wenn Jesus die Nationen mit eiserner Rute weiden wird (Offenbarung 19, 14&15). Daniel
sieht diese Zeit genauso: „Und das Reich und die Herrschaft und die Größe der Königreiche
unter dem ganzen Himmel wird dem Volke der Heiligen der höchsten Örter gegeben werden.
Sein Reich ist ein ewiges Reich, und alle Herrschaften werden ihm dienen und gehorchen.“
(Daniel 7, 27).
Die Christen, die daran glauben, dass die Gemeinde die Königreiche dieser Welt für Jesus
übernimmt, bevor Er zurück kehrt und sie Ihm übergibt, glauben etwas, was Daniels Vision
widerspricht und damit nicht mit der Schrift übereinstimmt.
Paradox – siegreich während der Verfolgung
Wenn wir das Kapitel 12 der Offenbarung ansehen, dann treffen wir auf etwas, was uns
widersprüchlich erscheint. Wir lesen „Und sie haben ihn (das Tier) überwunden um des Blutes
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des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen, und sie haben ihr Leben nicht geliebt
bis zum Tode! (Offenbarung 12, 11). Wir sehen, dass ‚Überwinden‘ immer noch sterben
erforderlich machen kann. Überwinden bedeutet hier offensichtlich nicht einen Sieg im
natürlichen sondern im geistlichen Bereich. Dies bringt uns zum Kern des Problems – das
Konzept, siegreich zu sein, während man verfolgt wird.
Wenn wir uns mit dieser Möglichkeit beschäftigen, mögen manche einwenden, dass wir in die
Gefahr kommen, einen ‚Verfolgungskomplex‘ zu entwickeln und durch die Erwartung, verfolgt
zu werden, Satan Raum in unserem Leben geben. Dem entgegen stehend haben wir die
Tatsache zu betrachten, dass Jesus will, dass wir überwinden, so „wie auch ich überwunden
und mich mit meinem Vater gesetzt habe auf seinen Thron“ (Offenbarung 3, 21). Jesus hat
trotz Satans scheinbaren Sieges überwunden, als Er gekreuzigt wurde.
Wir sind dazu berufen, „in ihm erfunden“ zu werden, „indem ich nicht meine Gerechtigkeit
habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christum ist“, damit wir
„ihn“ „erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden,
indem ich seinem Tode gleichgestaltet werde“ (Phil 3, 9&10). Dieses ‚Leiden‘ spricht nicht
von Krankheit sondern davon, dass wir unser Leben niederlegen (nicht zwingend immer bis
zum Tode), nach und in Gottes Willen und in Liebe. Jesus sagte uns: „ Ein Jünger ist nicht
über den Lehrer, und ein Knecht nicht über seinen Herrn“ und „fürchtet euch nicht vor denen,
die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen“ (Matthäus 10, 24-28). Unser Sieg
in diesem Zeitalter liegt im geistlichen Bereich, was es uns möglich macht, unsere Berufung zu
erfüllen und unser Leben für andere nieder zu legen. Dies kann zu Umständen führen, die alles
andere als siegreich aussehen, aber dies ist, nichtsdestotrotz, ein wirklicher Sieg.
Nirgendwo in der Bibel werden wir als ‚Überwider‘ bezeichnet, sondern werden ermahnt ‚zu
überwinden‘. Wir wissen, dass „alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt; und dies
ist der Sieg, der die Welt überwunden hat: unser Glaube.“ (1. Johannes 5, 4). Uns wird kein
‚Überwinderleben‘ – eine Garantie, dass wir auf Rosen gebettet werden – gegeben, sondern das
Leben, wenn wir überwinden. Dies ist ein großer Unterschied und es ist wichtig, dass wir diese
Unterscheidung erkennen, wenn es um die Rolle geht, die wir im kommenden Zeitalter
einnehmen werden.
Es ist wichtig zu erkennen, dass Stephanus siegreich war, als er zu Tode gesteinigt wurde
(Apostelgeschichte 7, 54-60). Wäre es nicht Gottes Zeit für ihn gewesen, zu sterben, dann
hätte Satan sein Leben nicht nehmen können. Im Gegensatz dazu starb Johannes in hohem
Alter. Für Paulus war es bestimmt, das Evangelium vor Königen zu predigen. Um dies zu tun,
entsprachen seine Gefangenschaft und Einkerkerung dem Willen Gottes für sein Leben.
Genauso wie Jesus nicht ergriffen werden konnte, „weil seine Stunde noch nicht gekommen
war“ (Johannes 7, 30), so werden wir Satans Strategien außerhalb des zulassenden Willens
Gottes gegenüber immun sein, vorausgesetzt, wir haben unseren Weg dem Herrn anvertraut
und wandeln im Licht. Offenbarung 6, 11 sagt aus, dass es eine ‚zu erfüllende‘ Anzahl von
denen, die um ihres aufrechten Zeugnisses willen getötet werden, geben muss (Offenbarung 6,
11 und 20, 4). Dies muss so kommen. Dies ist ein Teil des Dienstes der Gemeinde, eines
Dienstes, der den ihres Hauptes widerspiegelt.
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Wir müssen hier verstehen, dass unser Wille in das einbezogen wird, was uns immer geschehen
wird und auf welchen Pfad Gott uns immer bringen wird. Gott will unseren Willen nicht
einfach übergehen, auch wenn Umstände uns überrollen können. Der Herr fordert nicht von
uns, etwas zu tun, ohne uns vorher Seine Fähigkeit zu geben, es zu tun. Wenn wir unsere
Wege dem Herrn hin gegeben haben und das Verlangen haben, nach Seinen Plänen und
Absichten zu wandeln, dann können wir Ihm vertrauen, auch wenn wir uns gelegentlich in
Umständen wieder finden können, die aussehen, als ob alles verloren wäre. Paulus fand sich
selber im Gefängnis wieder, wurde ungezählte Male geschlagen, war oft in Todesgefahr, erhielt
fünf Mal neununddreißig Schläge von den Juden, wurde drei Mal mit Stöcken geschlagen,
gesteinigt, erlitt drei Mal Schiffbruch, verbrachte einen Tag und eine Nacht in der Tiefe
zugebracht, war in Gefahr auf Reisen, von Flüssen, von Räubern, von seinen eigenen
Landsleuten wie auch von Heiden, in der Stadt, in der Wüste, auf See und unter falschen
Brüdern (2. Korinther 11, 23-33) und zeigte einfach, was es für ihn bedeutete einfach sein
Leben nieder zu legen. Und doch überwand er in all diesen Dingen. Dies ist wirklich
‚Überwinderkraft‘.
Wenn wir versuchen, diesen scheinbaren Widerspruch zu ergründen, dann können wir etwas
Verständnis dadurch gewinnen, dass wir beobachten, wie ‚geistliche Kampfführung‘
stattfindet. Für uns als Christen findet dieser Kampf in der geistlichen Welt und nicht im
Fleisch statt. Unsere Waffen sind geistlich, so wie es Paulus erklärt: „Denn obwohl wir im
Fleische wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleische; denn die Waffen unseres Kampfes
sind nicht fleischlich, sondern göttlich mächtig zur Zerstörung von Festungen; indem wir
Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich erhebt wider die Erkenntnis Gottes“ (2.
Korinther 10, 3-5). In der natürlichen Welt sind wir dazu berufen zu lieben, unser Leben nieder
zu legen, sogar bis zum Tod, wenn es Gottes Wille ist. Wir können Geister binden (dies
betrifft die geistliche Welt), aber wir können nicht den Willen von Menschen ändern (dies
betrifft die natürliche Welt). Deshalb können wir Verfolgung nicht dadurch verhindern, dass
wir beten, dass der Wille von Menschen verändert wird. Verfolgung kommt durch Menschen,
aus ihrem eigenen freien Willen, weil sie sich dem entgegen stellen, was Gottes ist. Es dauert
einige Zeit, bis Satan dies hervor bringt, auch wenn es nichtsdestotrotz die Entscheidung von
Menschen ist. Deshalb werden wir in der Endzeit sehen, dass die Heiligen in der natürlichen
Welt ‚überwunden‘ werden, aber gleichzeitig in der geistlichen Welt überwinden – aber nur im
umfassenden Willen Gottes.

„Die, welche aus der großen Drangsal kommen“, werden, sobald sie beim Herrn sind, „nicht
mehr hungern, auch werden sie nicht mehr dürsten, noch wird je die Sonne auf sie fallen, noch
irgend eine Glut“ (Offenbarung 7, 14 & 16). Dies zeigt, dass einige Heilige eine harte Zeit
durchleben werden. Während der Großen Trübsal werden „die Menschen verschmachten vor
Furcht“… „und es werden Zeichen sein an Sonne und Mond und Sternen, und auf der Erde
Bedrängnis der Nationen in Ratlosigkeit bei brausendem Meer und Wasserwogen…denn die
Kräfte der Himmel werden erschüttert werden.“ (Lukas 21, 25&26).
Die Zeit der Großen Trübsal ist eine Zeit des „Ausharrens der Heiligen“, eine Zeit des
„Haltens der Gebote Gottes“ halten und des „Glauben Jesu“. Dies ist eine Zeit, in der eine
Stimme vom Himmel her sagt: „Glückselig die Toten, die im Herrn sterben, von nun an!“
(Offenbarung 14, 12&13). Lasst uns daran erinnern, dass es nur einige sind, die sie töten
werden (Lukas 11, 49). Satan hat Christen glauben zu machen, dass alle Christen, die durch die
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Zeit der ‚Großen Trübsal’ gehen, getötet werden, aber dies ist nicht so. Diese Christen werden
ihr Leben in Liebe nieder gelegt haben.
Wir mögen vielleicht das Bild, das die Schrift über diese Zeit für uns zeichnet, verbessern
wollen, aber dies ist nicht möglich. Aber: wenn wir dies einmal richtig verstehen, kann es eine
bessere Zeit geben, in der man lebt? Wir müssen, mit der Hilfe des Heiligen Geistes, das
falsche Bild erkennen, das Satan erstellt hat und das richtige verstehen.
Wie wird die Trübsal aussehen?
Jesus sagte: „Ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen; und was will ich, wenn es
schon angezündet ist?...Denket ihr, daß ich gekommen sei, Frieden auf der Erde zu geben?
Nein, sage ich euch, sondern vielmehr Entzweiung.“ (Lukas 12, 49-51). Jesus sagte, „ich bin
nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert“ und dass Familien um
Seinetwegen gespalten würden (Matthäus 10, 34-35 und Lukas 12, 52-53). Werden wir uns
unter diesen Umständen wirklich als Seine Jünger beweisen? Jesus sagte „Wenn jemand zu mir
kommt und haßt (im Vergleich zur Liebe zum Herrn) nicht seinen Vater und seine Mutter und
sein Weib und seine Kinder und seine Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes
Leben, so kann er nicht mein Jünger sein; und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt,
kann nicht mein Jünger sein.“ (Lukas 14, 26&27).
Einige werden verfolgt und vor „Könige und Statthalter“ gebracht um „um“ Seines „Namens
willen“, aber Er wird Ihnen das geben, was sie in dieser Stunde sagen sollen. Einige werden
von „Eltern und Brüdern und Verwandten und Freunden überliefert werden, und sie werden
etliche von euch zum Tode bringen“ (Lukas 21, 12-16). Hier sehen wir wieder etwas scheinbar
widersprüchliches, denn Jesus sagt „und nicht ein Haar von eurem Haupte wird verloren
gehen. Gewinnet eure Seelen durch euer Ausharren.“ Lukas 21, 18-19).
Einige glauben, dass dieses Scenario sich nur auf die Zeit direkt vor der Belagerung Jerusalems
im Jahre 70 durch den römischen Kaiser Titus bezieht, denn folgender Absatz in Lukas 21,
20-24 bezieht sich auf ein Ereignis, wenn „Jerusalem wird zertreten werden von den
Nationen“, und die Juden werden „gefangen weggeführt werden unter alle Nationen“. Dies
wurde offensichtlich erfüllt, als Titus Jerusalem belagerte. In der Mitte der Beschreibung der
Wiederkunft Jesu fügt Lukas diese Verse ein, die nun vor fast 2000 Jahren erfüllt wurden.
Einmal wieder sehen wir, dass der Zeitablauf dieser prophezeiten Ereignisse nicht der
Reihenfolge des Textes entspricht.
Als Jesus dieses Ereignis beschreibt, das sich im Jahre 70 erfüllte, gab Er den Rat, dass „die in
Judäa sind, auf die Berge fliehen“ Lukas 21, 21). Ein ähnlicher Rat findet sich in Matthäus 24,
15- 20, der für manche verwirrend ist, aber sich auf zukünftige Ereignisse bezieht, denn dieser
Abschnitt im Evangelium des Matthäus bezieht sich eindeutig auf die Zeit der ‚Großen
Trübsal‘. Wir wissen, dass es um weiteres Ereignis geht, denn Jesus sagt uns, dass dies
geschieht, nachdem der „Greuel der Verwüstung, von welchem durch Daniel, den Propheten,
geredet ist stehen sehet an heiligem Orte“ (Matthäus 24, 15). Dies ist eine Prophetie, die noch
nicht erfüllt wurde. Dieses zweite Ereignis, bei dem „die in Judäa sind“ von Jesus ermahnt
werden „auf die Berge“ zu „fliehen“ , liegt zeitlich genau am Anfang der ‚Großen Trübsal‘.
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Jesus fährt fort zu erklären: „denn alsdann wird große Drangsal sein, dergleichen von Anfang
der Welt bis jetzthin nicht gewesen ist, noch je sein wird.“ (Vers 21).
Schwierige Zeiten
Jesus erklärt, dass „wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet
werden; aber um der Auserwählten willen werden jene Tage verkürzt werden.“ (Vers 22). Er
fordert uns weiter auf: „Wachet nun, zu aller Zeit betend, auf daß ihr würdig geachtet werdet,
diesem allem, was geschehen soll, zu entfliehen73 und vor dem Sohne des Menschen zu
stehen“ (Lukas 21, 36). Dies ist ein Gebet für uns in der letzten Stunde. Lassen wir uns auch
daran erinnern, dass „alsbald74 aber nach der Drangsal jener Tage“, Jesus „auf den Wolken des
Himmels“ kommen wird, um „seine Auserwählten“ zu „versammeln“ (Vers 29&31). Dies ist
das fantastischste Ereignis, dass auf die wartet, die überwinden.
„Geliebte…wir wissen, daß, wenn es offenbar werden wird, wir ihm gleich sein werden, denn
wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung zu ihm hat, reinigt sich selbst,
gleichwie er rein ist.“ (1. Johannes 3, 3).

Kapitel Neun
Endzeitunverständnis – was gibt es für andere Vorstellungen
Wie bereits gesagt, ist eine Einheit unter Gläubigen über die die Tage, in denen wir sind und die
Tage, die vor uns liegen, schwer zu finden. Die Meinungen derer, selbst derer, die über andere
Schriftstellen einig sind, gehen hier sehr weit auseinander. Um die Schwierigkeiten noch zu
steigern, hat es seit 1993 immer mehr geistliche Manifestationen gegeben. Die meisten gab es
schon vorher, jedoch nicht in diesem Ausmaß. Für einige haben diese Erwartungen erzeugt,
dass Erweckung stattfinden wird, denn viele haben behauptet, dass gerade diese geistlichen
Manifestationen ein Anzeichen für den Anfang einer Endzeit-Erweckung sind, die eine
Endzeit-Ernte einbringen wird. Aber dies ist eine Ernte außerhalb der Zeit der ‚Großen
Trübsal‘.
Als Folge dieser neuen Manifestationen, die seit 1993 mehr und mehr geworden sind, wird
plötzlich mehr und mehr über „Endzeitverständnisse“ gesprochen. In den Jahren davor
wurden Ansichten über das Ende dieses Zeitalters weniger diskutiert, da die prophetische
Erwartungen von vielen in den Jahrzehnten davor sich nicht erfüllt hatten. Vor 1993 waren
unterschiedliche Meinungen in der Eschatologie (die Lehre von den letzten Dingen) kaum
Ursache von Spaltungen. In der Tat bemerkten nur wenige die unterschiedlichen Ansichten in
den Denominationen. Falls sie dies taten, äußerten sie ihre Bedenken nicht. Dies hat sich jetzt
geändert.
Die Theologie der Herrschaft des Reiches Gottes
Die christlichen Gruppen, die glauben, dass sie daran beteiligt wären, die Königreiche dieser
Welt für Jesus zu übernehmen, bevor Er wiederkommt, erwarten keine direkt bevorstehende,
plötzliche Erweckung. Sie glauben, dass die Gemeinde erst im Natürlichen den Sieg erringen
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wie bereits erwähnt ist dies kein Gebet ‚das bittet, entrückt zu werden‘ um der ‚Großen Trübsal‘ zu entfliehen
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im Englischen steht hier sofort (eutheos) (d. Übers.)
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müsste. Einige glauben in der Tat, dass sie die Regierungen und Machtstrukturen dieser Welt
im Namen des Herrn übernehmen. Als Teil dieser Überzeugung haben Gruppen die so
genannte ‚Glaubenslehre‘ übernommen, auch Lehren über ‚geistliche Kampfführung‘, die zum
Ziel hat, Orte, Städte und sogar Nationen für Jesus zu gewinnen. Diese Überzeugungen haben
die Endzeitlehre gefördert, ‚Herrschaft‘ über die Welt zu übernehmen. Rufe nach „Mein Land
(der Leser kann sein eigenes einfügen) für Jesus“ klingen beeindruckend, aber entwerten die
Wirklichkeit der prophetischen Schriftstellen. Dies eschatologischen Ansichten meinen, dass
die Gemeinde Israel ersetzt und übernehmen etwas, was ‚Ersetzungstheologie‘ genannt wird.
Diese lehrt, dass es keine wirkliche Zukunft für das natürliche Israel gibt. Dies wurde von
vielen übernommen, die sich zur ‚Hausgemeindebewegung‘ zählen. Sie glauben ebenfalls, dass
Gott die Gemeinde so wieder her stellt, wie es in Zeiten des Neuen Testamentes war und
übernehmen deshalb den Begriff ‚Wiederherstellungsbewegung‘. Da die Gemeinde in der Tat
die Herrschaft im Natürlichen übernehmen sollte, war es natürlich kein Problem, dass die
Strukturen in dieser Bewegung, denen der Machtstrukturen dieser Welt ähnlich waren. Es gab
Hierarchien mit Aposteln, die Autorität über die Ältesten unter ihnen hatten. Diese wiederum
hatten Autorität über ‚ihre‘ Herde, natürlich mit allen Machtebenen dazwischen. Dies alles
wird angeblich von der Schrift unterstützt, aber wie es mit jeder Irrlehre ist, aber dieses
Verständnis ist eine Mischung aus Wahrheit und Irrtum. Die, die nicht willens sind, sich der
‚Autorität‘, die in dieser Art von Gemeinden ausgeübt wird, ‚unter zu ordnen‘, werden als
‚ungehorsam‘ oder ‚rebellisch‘ ausgeschlossen. Ihre Bedenken werden von denen, die unter
einem Geist der Kontrolle arbeiten, nicht wahrgenommen.
Israel und die Gemeinde
Die Überzeugungen derer, die annehmen, dass die Gemeinde Israel ersetzt hat und der einzige
Nutznießer der Verheißungen des Herrn und des ursprünglichen Bundes mit Israel ist (sie
gehen damit davon aus, dass nichts mehr in der Zukunft für Israel gilt), kann als
‚Ersetzungstheologie‘ bezeichnet werden. Diese Lehre wurde sehr von den Christen abgelehnt,
die glauben, dass Israel einen ‚ganz besonderen‘ Platz in Gottes Plan hat. Diese Gruppe sieht
richtigerweise, dass die Verheißungen des Bundes für die Nation und das Land Israel noch
erfüllt werden müssen. Leider gibt es innerhalb dieser Gruppe verschieden
Endzeitüberzeugungen, die nicht sehen, dass Israel dort weiter Drangsal75 prophezeit ist.
Einige erwarten sogar, dass die Welt die eine geistlich erneuerte Nation Israel vor der
Wiederkunft des Herrn gläubig wird. Im Gegensatz zur ‚Überzeugung der Restoratonisten‘
wird die Gemeinde nur in der Aufgabe gesehen, für Israel Fürbitte zu halten, aber nicht mehr.
Diese Überzeugungen sind das andere Ende des Spektrums.
Es ist wichtig, die Schrift in Bezug auf Israel, die Nichtjuden und die Gemeinde richtig zu
unterscheiden. Viele werten die Gemeinde ab, in dem ihnen die besondere Aufgabe in
gegenwärtigen und im kommenden Zeitalter nicht klar wir und sie auf falsche Weise zwischen
jüdischen und nicht-jüdischen Gläubigen unterscheiden, obwohl diese natürlichen
Volkszugehörigkeiten von erheblich reduzierter Bedeutung sind, sobald wir Teil der Gemeinde
werden. Die Gemeinde wird aus den Gläubigen gebildet, seien es Juden oder Nichtjuden.
Paulus sagt: „Seid ohne Anstoß, sowohl Juden als Griechen, und der Versammlung Gottes76.“
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Versammlung Gottes: die alte Elberfelder Übersetzung verwendet den Begriff „Versammlung “, der besser
ausdrückt, dass die Gemeinde oder der Leib Christi keine Institution, sondern ein Organismus ist. (d. Übers.).
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(1. Korinther 10, 32). Paulus erkennt hier drei Gruppen, nicht zwei: ‚Israel‘, ‚Nichtjuden‘,
‚die Gemeinde‘. Er erklärt, dass „Denn auch in einem Geiste sind wir alle zu einem Leibe
getauft worden, es seien Juden oder Griechen“ (1. Korinther 12, 13). „Da ist nicht Jude noch
Grieche“, im Leib Christi, denn „ihr alle seid einer in Christo Jesu“ (Galater 3, 28). „Denn er
ist unser Friede, der aus beiden (ihr, einst die Nationen im Fleische, welche Vorhaut genannt
werden von der sogenannten Beschneidung,) eines gemacht und abgebrochen hat die
Zwischenwand der Umzäunung,“ (Epheser 2, 14&11). Die Gemeinde und Israel sind separate
Gruppen.
Wir unterscheiden häufig zwischen jüdischen und nicht-jüdischen Gläubigen und schaffen eine
falsche Unterscheidung, die unser ‚Einssein‘ in Christus leugnet.
Dazu hat vieles unseres falschen Verständnisses über Israel dazu geführt, dass die Gemeinde
‚judaisiert‘ wurde. Dies hat unser Wachstum gestoppt, unsere Mission verdreht und unsere
Geistlichkeit zerstört. Im schlimmsten Fall – anstatt eine Weg zu folgen, der bedeutet, dass
wir uns von der Welt absondern und unserem Herrn auf unserer himmlischen Berufung folgen
– hat ein falsches Verständnis der Schrift dazu geführt, dass die Gemeinde ihre Ziele in Bezug
auf Gottes Absicht mit der Gemeinde verändert hat. Viele Christen schauen auf den Erwerb
von Wohlstand, auf Rituale, auf den Bau religiöser Gebäude und die Aufteilung einer gleichen
Brüderschaft in ‚Klerus‘ und ‚Laien‘.
Die klassische ‚pfingstliche‘ Endzeit-Lehre
Die Pfingstgemeinden lehren über die Endzeit etwas anderes: sie glauben an – und lehren ihre
Mitglieder – eine plötzlich bevorstehende Wiederkunft des Herrn und erwarten, dass der Herr
plötzlich, jeden Moment, wiederkommt. Der ‚Nutzen‘ daraus, dass ein Gläubiger
wahrscheinlich ein besseres Leben führt, wenn er die Wiederkunft des Herrn ständig erwartet,
ist sehr betont worden. Dieser ‚Nutzen‘ hat diese Überzeugung vielen ‚schmackhaft‘ gemacht.
Jedoch übersehen viele, die diese Überzeugung teilen, die unerfüllten Prophetien, die in der
Schrift sind und vor der Wiederkunft des Herrn erfüllt werden müssen. Üblicherweise glauben
sie, dass viele für eine andere Gruppe als die Gemeinde gelten. Dies ist der Grund, warum
einer Gruppe, die als ‚Heilige der Großen Trübsal‘ bezeichnet werden, die Ereignisse in der
Offenbarung zu geschrieben werden.
Die charismatische Erwartung
1956 wurde der Bewegung, die anfing, in allen nicht-pfingstlichen Denominationen sichtbar zu
werden und die Gläubigen ermutigte, ‚im Geist getauft‘ zu werden, der Name ‚charismatische
ökumenische Erneuerung‘ gegeben. Im Gegensatz zu vorherigen ‚Bewegungen Gottes‘, die
außerhalb der Denominationen stattfanden, geschah dies nun innerhalb derselben. Mit dieser
neuen Bewegung kam auch eine Überzeugung, dass eine weltweite Erweckung und Ernte
kommen würde, die einen Eifer für Evangelisation auslösen würde. Diese Überzeugung basierte
auf der Schriftstelle: „Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem
ganzen Erdkreis…dann wird das Ende kommen.“ (Matthäus 24, 14). Dieser
‚Evangelisationseifer‘ hatte jedoch oft nur ein Evangelium der ‚Erlösung‘ als Grundlage und
kein volles Evangelium des ‚Königreiches‘ Gottes. Er vernachlässigte weithin das geistliche
Wachstum der Gläubigen. Viele außergemeindliche Organisationen entstanden, deren
Schwerpunkt auf ‚Evangelisation‘ lag und die damit zufrieden waren, Neubekehrte in die
denominationellen Gemeindesstrukturen zu schicken, sobald sie ‚gerettet‘ waren. Die
Gemeindestrukturen selber waren erfreut, diesen Zufluss neuen Lebens zu bekommen. In der
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näheren Vergangenheit sind diese Gemeinde im Bereich Evangelisation aktiver geworden und
das gemeinsame Ziel ‚Evangelisation‘ wurde als solches auch von allen verschiedenen
Gemeinden in der Breite als etwas gemeinsames betrachtet, obwohl sie unterschiedliche
Überzeugungen haben. Wenn man dies näher betrachtet, sieht man, dass ‚Evangelisation‘ für
verschiedene Gemeinden unterschiedliche Bedeutungen hat: einige schauen nur danach, neue
Mitglieder auf zu nehmen, ohne eine ‚Wiedergeburt‘ zu wollen. In den letzten Jahren hat sich
in diesen evangelistischen Aktivitäten die Idee verstärkt, dass es eine endzeitliche Ernte geben
wird. Kürzlich stattgefundene Erscheinungen werden als Bestätigung beurteilt, dass die
Erweckung in der Endzeit nun begonnen hat.
Kürzliche geistliche Erscheinungen
Also ist die Überzeugung, dass es bald zu einer weltweiten Erweckung kommen wird, auf der
Grundlage dieser relativ neuen Erscheinungen gewachsen, die wiederum angeblich Folge einer
Ausgießung des Heiligen Geistes sind. Andere wiederum haben behauptet, dass diese
Erscheinungen durch ‚falsche Geister‘ gewirkt wurden, als Folge sind gegensätzliche
Überzeugungen entstanden. Diese Kontroverse hat wiederum dazu geführt, dass verschiedene
Ansichten über die Endzeit in Frage gestellt wurden, denn viele glauben, dass diese ‚falschen
Geister‘ von ‚1948-1953‘ durch die ‚Spätregenbewegung77‘ in die Gemeinde eingeführt
wurden. Diese Bewegung lehrte, dass es einen großen Endzeitdienst für die Gemeinde geben
würde. Die ‚Spätregenbewegung‘ war eine sehr umstrittene ‚Bewegung Gottes‘, die im
Gegensatz zu Charismatischen Bewegung, die danach kommen sollte, außerhalb der
Pfingstdenominationen arbeitete und eine weitere Wiederherstellung der Pfingstgaben sah. Die
Gemeinde schien diese Gaben in den in den ersten Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts
wieder zu entdecken. Dies führte dazu, dass genau diese Pfingstdenominationen gegründet
wurden. Der Mensch hat immer wieder versucht, den Heiligen Geist innerhalb des eigenen
Tellerrandes zu halten.
Schon bevor die neueren (ca. 1994) geistlichen Erscheinungen in größerem Maße auftraten,
fingen viele an, das in Frage zu stellen, was sie als Einfluss der ‚New Age Bewegung‘ auf die
sogenannten ‚Charismatischen Christen‘ sahen. Diese Kritiker sahen die Ähnlichkeiten
zwischen der Lehre der New Age Bewegung und den sogenannten ‚Wort des GlaubensBewegungen‘ und sogenannten ‚Visualisierungstechniken‘ usw. . und sagten, dass die
Gemeinde damit Irrlehren annahm. Leider wurde in diesen neuen geistlichen Erscheinungen
nicht klar unterschieden, was von einem ‚falschen Geist‘ und was vom ‚Heiligen Geist‘
stammt. Es wimmelt von verschiedenen Ansichten, die eine Polarisierung auslösen, die zu
einer Gruppe führt, die alles irgendwie ‚geistliche‘ dem Heiligen Geist zu schreiben, ohne dem
‚Wort‘ die angemessene Bedeutung zu geben, während andere das ‚Wort‘ betonen, ohne dem
‚Geist‘ den angemessenen Raum zu geben und in der Gefahr stehen, jede geistliche
Erscheinung als ‚nicht vom Herrn‘ zu verwerfen. In der Tat ist die Gemeinde gleichzeitig
von beiden Seiten angegriffen worden!
Das Offenbarwerden der Söhne Gottes
Wegen der gegenläufigen Meinungen, die diese geistlichen Erscheinungen umgeben, wurde seit
Kurzem eine zunächst recht wenig bekannte Überzeugung in den Mittelpunkt von Fragen
gerückt, hauptsächlich, weil sie in den späten 40er Jahren des 20. Jahrhunderts in der
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‚Spätregenbewegung‘ bekannter wurde. Diese ‚Überzeugung‘ lehrt, dass es zu einer
Endzeiternte kommt, die von ‚einigen‘ Gläubigen eingebracht wird, die vor der Wiederkunft
des Herrn in eine ‚Fülle‘ eintreten. Die Grundlage in der Schrift dafür basiert gewöhnlich
darauf, dass einige Schriftstellen ‚vergeistlicht‘ werden, die eigentlich wörtlich durch die
Nation Israel erfüllt werden. Dies Schriftstellen enthalten in der Tat viel Wahrheit, die auch
zur Gemeinde passen, denn die Dinge, die mit Israel geschahen, „sind geschrieben worden zu
unserer Ermahnung“, (1. Korinther 10, 11), wie Paulus beschreibt. Die, die jedoch diese
Überzeugung hegen, neigen dazu, die wörtliche Erfüllung von Prophetie zu ignorieren.
Normalerweise erwarten sie nur, dass der Höhepunkt aller Zeitalter durch die Gemeinde am
Ende dieses Zeitalters erfüllt wird. Ihr Ziel ist das Niveau der Reife, das die Gemeinde in
diesem Zeitalter erreicht. Daraus ergibt sich ein Dienst, der sich darum mehr bemüht als um die
Stadt Gottes, die in den kommenden Zeitaltern verheißen ist.
Die ‚Das Offenbarwerden der Söhne Gottes‘-Überzeugung geht davon aus, dass ‚einige
Gläubige‘ in das Maß der Fülle des Christus eintreten, was mit der Endzeiternte zusammen
fällt. Dies scheint dem Inhalt dieses Buches zu entsprechen, aber das Konzept bedeutet für
verschiedene Menschen sehr verschiedene Sachen. Umgekehrt scheinen die, die gegen alles,
was nach der ‚Das Offenbarwerden der Söhne Gottes‘-Lehre klingt, sind, zu glauben, dass alle
Überzeugungen, die einen Endzeitdienst in einer Zeit von ‚großer Trübsal‘ annehmen, verkehrt
sind. Es gibt in der Tat ein paar sehr merkwürdige Lehransichten, die ihre Wurzeln in dieser
Zeit des ‚Spätregens‘ haben. Dies hat Opposition gegenüber Christen verstärkt, die die
Ansichten dieses Buches in Erwägung ziehen.
Eine dieser Überzeugungen nimmt sogar an, dass einige ‚Söhne‘ vor der Wiederkunft des
Herrn, während sie noch auf der Erde sind, unsterbliche Leiber erhalten und dann die
Königreiche dieser Welt für den Herrn übernehmen, bevor Er selber wieder kommt. Dies ist
jedoch nicht die übliche Auslegung der Schriftstelle in Römer 8, 19, von der diese Überzeugung
ihren Namen hat: „Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung
der Söhne Gottes.“ (Römer 8, 19)
Eine ‚Heraus-Auferstehung‘?
Eine weitere Form dieser Lehre meint, dass dies, die in die ‚Fülle‘ kommen, durch eine
‚Heraus-Auferstehung‘ 78belohnt werden. Dieser ‚Preis‘, so wird angenommen, war das,
nachdem Paulus Ausschau hielt und von dem er in Philipper 3, 8-11 sprach, wo er erklärt:
„ich achte auch alles für Verlust…ob ich auf irgend eine Weise hingelangen möge zur
Auferstehung aus den Toten.“ Diese Lehre sagt, dass diese ‚Herausauferstehung aus den
Toten‘ eine Entrückung der der Heiligen sein wird, die wie Paulus, alle Dinge als Verlust
betrachtet haben und dass dies vor der ersten Auferstehung statt finden wird, die in
Offenbarung 20 erwähnt ist. Dies wird auf gefährliche Weise und mit sehr dünner Grundlage
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Dieser Begriff basiert auf dem griechischen Wort ‚exanastasis‘ – (Heraus)-Auferstehung – in Philipper 3, 11:
„ob ich auf irgend eine Weise hingelangen möge zur (Heraus)-Auferstehung aus den Toten.“ (Leider ist der
Begriff ‚Heraus‘ nur im Englischen zu finden, nicht im Deutschen in der Elberfelder Übersetzung v. 1871 – hier
stoßen wir wieder an die Grenzen der Übersetzung, da im Deutschen ‚Auferstehung‘ verwendet wird. Der
folgende Text erklärt aber den Begriff. d. Übers.). Vines Dictionary of Bible Words (etwa: Vines
Bibelwörterbuch – d. Übers.) erklärt korrekt, dass dies sich nicht darauf bezieht, dass wir physisch auferstehen
werden, was allen Gläubigen nach diesem Leben zugesagt wird, sondern auf das jetzige Leben der der
Identifikation mit Christus in Seiner Auferstehung.
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aus der Auslegung eines einzigen Verses konstruiert. Die Befürworter dieser Überzeugung sind
der Ansicht, dass das Zitat von Paulus – „dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in
Christo Jesu“ (Philipper 3, 14) - in dieser Textpassage sich auf eine Entrückung bezieht.
Satan hat mit den obigen Ansichten, die nur einige Beispiele von vielen verschiedenen EndzeitÜberzeugungen sind, sicher gestellt, dass unser eigenes Verständnis durcheinander gekommen
ist. Diese Verwirrung ist in den letzten Jahren noch schlimmer geworden, in denen wir eine
Erschütterung gesehen haben, von der Gott verheißen hat: „"Noch einmal werde ich nicht allein
die Erde bewegen, sondern auch den Himmel"…deutet die Verwandlung der Dinge an, die
erschüttert werden als solche, die gemacht sind, auf daß die, welche nicht erschüttert werden,
bleiben. Deshalb, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen…“ (Hebräer 12, 26-28).
Wenn die Verführung weiter zu nimmt, ist es möglich, dass die Verwirrung noch schlimmer
wird.

Die Wichtigkeit, das ‚Königreich‘ zu verstehen
Jesus forderte uns auf: „Trachtet aber zuerst nach dem Reiche Gottes und nach seiner
Gerechtigkeit“, dann würden wir Seine Versorgung sehen und erfahren (Matthäus 6, 33). Jesus
predigte über Sein Königreich, als der auf dieser Erde lebte. Paulus predigte es weiter am Ende
des Buches der Apostelgeschichte (siehe Apostelgeschichte 28, 31 – „indem er das Reich
Gottes predigte und die Dinge, welche den Herrn Jesum Christum betreffen, mit aller
Freimütigkeit ungehindert lehrte.“). Das Evangelium vom Königreich Gottes wird aller Welt
zum Zeugnis gepredigt werden. Dies wird dem Ende voraus gehen.
Zu diesem Zeitpunkt, in diesem Zeitalter, ist Sein Königreich nicht von dieser Welt (dem
natürlichen Bereich), sondern in uns (Lukas 17, 21). Die Wirklichkeit des Königreiches Jesu
wird deshalb dadurch gesehen, dass Er regiert und Herrschaft in unserem Leben hat. Die
Wirklichkeit dieses Reiches bringt Seinen Schutz, Seine Versorgung, Seinen Plan und Seine
Absicht, eine Absicht, die der Wille des Vaters selber ist. So viele glauben, dass sie ein
Evangelium des Königreiches predigen, aber in Wirklichkeit predigen sie ein Evangelium der
Erlösung.
In diesem Königreich haben wir oft eine falsche Kopie Seines Namens aufgestellt, in dem wir
die Königreiche von Menschen gebaut haben – oft wird Seine Herrschaft dadurch verhindert,
ohne dass wir es überhaupt merken. Wenn wir im Geist wandeln und durch den Geist geleitet
werden, stellen wir fest, dass wir Teil eines harmonisch funktionierenden Leibes sind, der
Gemeinde, die aus denen gebildet ist, die sein Königreich sichtbar machen. In dieser
Wirklichkeit des Königreiches wird dieses Evangelium (welches gute Nachricht bedeutet) in
der ganzen Welt gepredigt, bevor Jesus wieder kommt. Dies wird die Ernte am Ende des
Zeitalters hervor bringen.
Die Ernte in der Endzeit
Satan hat alles getan, um uns, die Gemeinde, daran zu hindern zu verstehen, oder auch nur
darüber nach zu denken, was diese Zeit der Ernte bedeutet, denn es ist die Zeit des Sieges über
die Macht des Bösen, Satan, der der Gott dieser Welt ist (1. Johannes 5, 19, „und die ganze
Welt liegt in dem Bösen“ und 2. Korinther 4, 4 „in welchen der Gott dieser Welt den Sinn der
Ungläubigen verblendet hat“.
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Seit 2000 Jahren ist die Gemeinde als Ganze daran gehindert worden, vollständig in der Kraft
des Sieges zu wandeln, den Jesus für Sie am Kreuz und durch Seine Auferstehung erkämpft
hat, außer für kurze Zeiten bei relativ wenig Menschen. Satan hat die Gemeinde daran
gehindert, dass völlig zu ergreifen, was Jesus bereits für die Gemeinde erreicht hat. Es scheint,
dass Satan nun alles tut, was er kann, um Seine Verführung weiter zu führen, denn die Zeit für
den Leib Christi von der Knechtschaft, in der er Jahre lang gefangen war, frei zu werden, ist
nahe.
Wenn die Erlösung, die Kraft, das Königreich unseres Gottes und die Autorität Seines
Christus gekommen sind, dann werden die Geschwister Satan überwinden, der es geschafft
hat, die so lange zu verhindern. Sie werden dies durch das Blut des Lammes schaffen, auf
Grund des Wortes ihres Zeugnisses und weil sie ihr Leben nicht mal bis zum Tod lieben. Dies
wird die ‚Zeit der Ernte‘, die die völlige Entfernung des Unkrautes aus dem Weizen erleben
wird, das Ende des Zeitalters.
Dann wir der Eine, der wie der Sohn eines Menschen ist, gesehen werden: Er nimmt Seine
Sichel, denn die Stunde der Ernte ist gekommen. Eine große Menge, die niemand zählen kann,
wird aus dieser Zeit hervorgehen, eine Zeit, in der Satan gleichzeitig sehr zornig sein wird und
große Trübsal verursachen wird. Er wird durch diese Verfolgung der Heiligen viele überwinden,
aber dieses Überwinden wird nur in der sichtbaren Welt stattfinden. In Wirklichkeit wird der
Sieg der Gemeinde gehören, denn der geistliche Sieg wird in Jesu Liebe und Macht ihr gehören.
Vielen halten nach einer Ernte Ausschau, die ohne Trübsal kommt, eine Ernte, die von
falschem Triumph begleitet wird, aber es wird keine echte Ernte sein. Die Ausschau nach
falschen ‚Salbungen‘, die nicht vom Heiligen Geist sind, haben zu einem Verlangen nach einer
Ernte ohne die gleichzeitige Notwendigkeit geführt, dass sich das Volk des Herrn zu Ihm hin
absondert, als heiliges Volk. Stattdessen haben Menschen ihre Organisationen und Gemeinden
benutzt, um eine Evangelium zu verkünden, dass sich auf ‚Erlösung alleine‘ konzentriert. Dies
ist in sich selber nicht verkehrt, aber es ist nicht das volle Evangelium, denn diese Evangelium
führt nicht zu einer wahren Herrschaft Jesu. Die Anhänger dieses verkürzten Evangeliums
werden verführt, nach einer falschen Ernte Ausschau zu halten, die nicht dazu führt, dass
Jesus wirklich Haupt Seines Leibes, der Gemeinde, wird.
Dies ist unser Dilemma. Was ist die Wahrheit? Was liegt wirklich vor uns? Sogar um zu
unterscheiden, ob der Inhalt dieses Buches war ist, müssen wir auf den Heiligen Geist blicken,
damit dieser jeden von uns in die Wahrheit leitet und über die kommenden Dinge zu uns
spricht. Wir müssen es Ihm erlauben, uns Sein Verständnis und Seine Offenbarung darüber zu
geben, was Er Menschen hat schreiben lassen, in der Schrift wie auch in Büchern, andernfalls
werden wir nicht verstehen. Um dies zu tun, müssen wir uns dem Herrn nähern. Unser
verstandesmäßiges Zustimmen und Verständnis wird nicht ausreichen. Dem zu folgen, was
andere glauben – auch nicht unseren Alltagshelden – wird nicht ausreichen. Wir werden Öl für
unsere Lampen kaufen müssen (siehe Matthäus 25, 1-13); wenn unsere Lampe leer wird,
könnte es für uns kritisch werden, so wie es die törichten Jungfrauen heraus fanden.
Der Herr kennt unsere Taten, egal ob wir kalt, lauwarm oder heiß sind. Wir mögen denken,
dass wir reich sind und an nichts mangeln, aber in Wirklichkeit sind wir vielleicht
bemitleidenswert, elend, arm, blind und nackt, genauso wie die Gemeinde in Laodizea
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(Offenbarung 3, 14-22) und uns nicht mal bewusst, dass der Herr nicht mehr in unser Mitte
ist, sondern draußen steht und an die Tür unseres Herzens klopft, um herein gelassen zu
werden. Genauso wie die Gemeinde in Laodizea hat Jesus bereits viele Versammlungen
verlassen und diese haben es noch nicht einmal gemerkt. Die Zeit ist gekommen, in der wir
nicht mehr länger lauwarm und in diesem Halb und Halb gefangen sein können. Wir müssen
heiß sein, damit Er uns nicht aus Seinem Munde ausspuckt (Offenbarung 3, 15). Viele werden
nicht sehen, dass ihr Leben ein Halb und Halb ist, bis mehr Erschütterungen kommen. Und
diese Erschütterungen werden kommen.
So wie Jesus unsere Brüder aus Laodizea ermahnte, müssen wir Gold kaufen, steht dies dafür,
dass wir im Glauben wandeln müssen – Glauben, den Satan vehement in den letzten Jahren
angegriffen hat. Ohne Glauben können wir Gott nicht gefallen (Hebräer 11, 6) oder auf den
Wegen gehen, die für die Gerechten vorgesehen sind (Offenbarung 3, 18). Die ‚Gerechten‘
werden im Glauben wandeln (Römer 1, 17), es gibt keinen anderen Weg, der den Sieg hervor
bringt. Dieses Gold wird durch Feuer gereinigt, auf verschiedene Weise in Versuchung und
Drangsal geprüft. Dies sollen wir als Freude betrachten (Jakobus 1, 2&3). Wenn die
verschiedenen Versuchungen kommen, müssen wir uns daran erinnern, „daß die Bewährung
eures Glaubens viel köstlicher“ ist „als die des Goldes“ (1. Petrus 1, 6&7).
Wir kommen in eine Zeit, in der es sehr viel „Betrug der Ungerechtigkeit“ geben wird „denen,
die verloren gehen, darum daß sie die Liebe zur Wahrheit nicht annahmen, damit sie errettet
würden. Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrtums, daß sie der Lüge
glauben, auf daß alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen
gefunden haben an der Ungerechtigkeit.“ (2. Thessalonicher 2, 10-12).
Dies ist die ehrfurchteinflößenste Zeit, die es je geben wird. Es ist die Zeit, sich von allem zu
befreien, was den Leib Christi für fast 2000 Jahre gefangen gehalten hat. Die, die dies tun,
werden dies mit der Kraft zu überwinden tun in der Stunden tun, in der die Ernte der Endzeit
eingebracht werden wird. Diese ‚Freiheit‘ kann nicht durch ‚Anstrengung‘ erreicht werden,
sondern ist unsere in Jesus, durch Glauben. So mögen wir auf unseren Erlöser blicken, in dem
wir diesen Sieg haben.

Kapitel Zehn
Was geschieht als nächstes?
Die letzten sieben Jahre dieses Zeitalters
Dieses Buch vertritt die Ansicht, dass die Schrift lehrt, dass die Gemeinde durch einen 3.1/2
Jahre langen Zeitraum von großer Trübsal gehen wird, bevor Jesus auf den Wolken mit
Seinen Engeln kommt, um die Heiligen zu entrücken. Dabei stehen die Toten in Christus
zuerst auf. Darauf folgt eine 3.1/2-Jahre lange Zeit, in der der Zorn Gottes auf die Erde
gegossen wird. Diese leitet den großen Tag des Herrn ein. Am Ende dieser 3.1/2 Jahre langen
Zeit des Zornes kommt Jesus mit Seinen Heiligen zur Erde zurück, um seine tausendjährige
Herrschaft auf der Erde zu beginnen.
Der feste Bund mit Vielen für eine Woche und das Gräuel der Verwüstung
Bibellehrer sehen, dass eine Erklärung dafür notwendig ist, wo die ‚Woche des Bundes mit
Vielen‘ hinein passt, die von Daniel in Daniel 9, 27 erwähnt wird. Die Antwort auf diese Frage
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zu verstehen, ist wichtig, denn in der Mitte dieser Woche wird „ wegen der Beschirmung der
Greuel“ „ein Verwüster kommen“. Jesus sagt uns: „Wenn ihr nun den Greuel der
Verwüstung, von welchem durch Daniel, den Propheten, geredet ist, stehen sehet an heiligem
Orte“, dann „wird große Drangsal sein, dergleichen von Anfang der Welt bis jetzthin nicht
gewesen ist, noch je sein wird“ (Matthäus 24, 15&21). Diese Schriftstellen verbinden die
‚Große Trübsal‘ mit dem ‚festen Bund für Viele für eine Woche‘. Die klassische
Auslegung von Daniel 9, 27 ist, dass es sich bei dieser Woche, in der ein ‚fester Bund mit
Vielen für eine Woche‘ gemacht wird, um die 70te Woche der Wochen handelt, die Israel
auferlegt wurden. Die volle Bedeutung mag nicht wichtig erscheinen, aber ist in der Tat
entscheidend. Ein korrektes Verständnis ist notwendig, um die Ereignisse der letzten Woche
dieses Zeitalters in die richtige Reihenfolge zu bringen.
Daniels Siebzig Wochen
Im Exil in Babylon las Daniel im Buch Jeremia: „dieses ganze Land (Israel) wird zur Einöde,
zur Wüste werden; und diese Nationen werden dem König von Babel dienen siebzig Jahre.
Und es wird geschehen, wenn siebzig Jahre voll sind, werde ich an dem König von Babel und
an jenem Volke, spricht Jehova, ihre Schuld heimsuchen“ (Jeremia 25, 11&12). Juda war
gerade siebzig Jahre im Exil in Babylon, als Daniel über diese unerfüllte Prophetie nachdachte.
Dies brachte Daniel dazu, den Herrn in Gebet und Flehen zu suchen. Gabriel wurde deshalb
vom Himmel geschickt, um ihm „Verständnis zu lehren“ (Vers 22). Als Gabriel Daniel
erschien, erklärte er ihm: „siebzig Wochen 79sind über dein Volk und über deine heilige Stadt
bestimmt, um die Übertretung zum Abschluß zu bringen und den Sünden ein Ende zu machen,
und die Ungerechtigkeit zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit einzuführen, und Gesicht und
Propheten zu versiegeln, und ein Allerheiligstes zu salben.“ (Daniel 9, 24).
Gabriel erklärte: „So wisse denn und verstehe: Vom Ausgehen des Wortes80, Jerusalem
wiederherzustellen und zu bauen, bis auf den Messias, den Fürsten, sind sieben Wochen und
62 Wochen. Straßen und Gräben werden wiederhergestellt und gebaut werden, und zwar in
79

Im Hebräischen wird das Wort ‚Heptad‘ für Woche verwendet. Dieses bezieht sich auf eine Einheit von sieben
und wird für andere Perioden von sieben benutzt, seien es Tage oder Jahre. In 1. Mose 9, 27 musste Jakob eine
‚Brautwoche‘ für Leah erfüllen, ein ‚Heptad‘, das in der Tat sieben Jahre lang war.
80

Dieses „Ausgehen des Wortes“ (d. englische Text spricht von einem Dekret) scheint durch Kores (Kyrus – je
nach Schreibweise und Bibelübersetzung – d. Übers.), den König von Persien erfüllt worden zu sein. Wir lesen
in Esra 1, 1&2:: „So spricht Kores, der König von Persien: …Jehova, der Gott des Himmels…er hat mich
beauftragt, ihm ein Haus zu bauen zu Jerusalem, das in Juda ist“. Das ursprüngliche Dekret wurde von Jeremia
bereits prophetisch voraus gesagt, bevor Kores (Kyrus) geboren wurde: „So spricht Jehova…Der von Kores
spricht: Mein Hirt, und der all mein Wohlgefallen vollführt, indem er von Jerusalem sprechen wird: Es werde
aufgebaut! und vom Tempel: Er werde gegründet!“ (Jesaja 44, 28). Daniel war ein Zeitzeuge dieses Ereignisses
und er wurde in einem Dokument zusammen mit Nehemia genannt, welches sich auf dieses Ereignis bezieht
(Nehemia 10, 1&6): „Und auf der untersiegelten Schrift standen die Namen:…Daniel“. Esra teilt uns mit,
dass: „Und im ersten Jahre Kores’, des Königs von Persien, damit das Wort Jehovas aus dem Munde Jeremias
erfüllt würde, erweckte Jehova den Geist Kores’, des Königs von Persien; und er ließ einen Ruf ergehen durch
sein ganzes Königreich, und zwar auch schriftlich, indem er sprach: So spricht Kores, der König von Persien:
Alle Königreiche der Erde hat Jehova, der Gott des Himmels, mir gegeben; und er hat mich beauftragt, ihm ein
Haus zu bauen zu Jerusalem, das in Juda ist“ (Esra 1, 1&2). Esra erklärt, dass dieses Dekret von Darius I in
den Archiven gefunden wurde und er anordnete: „Ich, Darius, habe den Befehl gegeben; pünktlich soll er
vollzogen werden!“ (Esra 6, 1,3&12). Aber von Artasastsa (Artaxerxes, je nach Übersetzung/Schreibweise – d.
Übers.) erhielt Nehemia Erlaubnis, den Wiederaufbau, durch zu führen (Nehemia 2, 1,2,5&8).
–Seite 86 –

Drangsal der Zeiten.“ (Vers 25). Es wurde Daniel eröffnet, dass Gottes Absicht mit
Jerusalem über die 70 Jahre hinaus gingen, wie es von Jeremia voraus gesagt wurde.
Gabriel fuhr fort: „Und nach den 62 Wochen wird der Messias weggetan werden und nichts
haben.81 Und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören,
und das Ende davon wird durch die überströmende Flut sein; und bis ans Ende: Krieg,
Festbeschlossenes von Verwüstungen.“ (Vers 26). Jesus erstes Kommen wurde zusammen mit
Seiner Kreuzigung voraus gesagt. Dies brachte die Römer und ihren Kaiser, Titus, 70 n. Chr.
und würde Jerusalem und seinen Tempeln noch einmal zerstört sehen. Dies erfüllt die
‚neunundsechzig‘ der ‚siebzig Wochen‘, aber es fehlt ‚eine Woche‘, die noch erfüllt werden
muss.82
Gabriel erklärt weiter: „Und er wird einen festen Bund mit den Vielen schließen für eine
Woche; und zur Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Und
wegen der Beschirmung der Greuel wird ein Verwüster kommen, und zwar bis Vernichtung
und Festbeschlossenes über das Verwüstete ausgegossen werden.“ (Daniel 9, 27).
Es ist wichtig, fest zu halten, dass die siebzigste Woche nicht besonders erwähnt wird. Da es
aber einen Bezug auf eine ‚Woche‘ gibt, in der ein fester Bund mit vielen gemacht wird, wird
angenommen, dass dies die siebzigste Woche ist. Dies führt zur ‚klassischen‘ Auslegung dieser
Aussage, die zur Folgerung führt, dass – falls die ‚siebzigste Woche‘ die letzten sieben Jahre
dieses Zeitalters genauso wie der feste Bund mit Vielen sind – die ‚große Trübsal‘ in der Mitte
davon beginnt. Daraus folgt, dass Jesus am Ende der letzten Woche zurück kehren muss und
der ‚Zorn Gottes‘ mit der ‚großen Trübsal‘ gleichzeitig stattfinden würde. Ich war diese
logische Schlussfolgerung völlig unklar, die dieses Verständnis hervor gebracht hat. Ohne
dieses hätte ich dieses Buch jedoch nicht zu Ende bringen können. Aber der Herr hat mir dies
gezeigt, obwohl mir seine Wichtigkeit nicht bewusst war.
Mein Zeugnis bezüglich des Bundes mit Vielen
Nachdem ich das Buch Daniel etliche Male gelesen hatte, fand ich in meinem Geist den
‚Gedanken‘, dass die Woche des Bundes mit Vielen nicht die siebzigste Woche sein musste,
aber ich kam daraus zu keiner Schlussfolgerung. Ich hatte nicht bewusst wahrgenommen, dass
der Heilige Geist mich darauf aufmerksam machte.
Im Januar 1996 hatte ich geplant, eine kleine Gruppe von Christen zu treffen, als ich wegen
meiner Arbeit nicht zu Hause war. Am Morgen des Besuchs öffnete ich eilig meine Bibel an
zufälliger Stelle, um eine Bibelstelle zu lesen, bevor ich zur Arbeit ging. An diesem Morgen
81

(‚nichts haben‘ ist auch mit ‚niemanden haben‘ übersetzt worden – d. Übers.) Anm. d. Autors: Der Anfang
81
der 70 Wochen wird von „Vom Ausgehen des Wortes , Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen“ festgelegt,
etwa 444 v. Chr. Während Bibellehrer sich nicht einig sind, welches Dekret das richtige ist, ist doch die
Genauigkeit, wenn es um historische Daten geht, so wie es einige Lehrer angeben, recht erstaunlich, aber siehe
die Fußnote 80.
82

Kein Ereignis, das in der ‚letzten Woche stattfindet, ist bis jetzt geschehen. Einige widersprechen jedoch der
Lücke in der Prophetie, soweit sie Israel betrifft, sondern die „Zeiten der Heiden“ in denen Israel „gefangen unter
alle Nationen“ geführt wird, müssen noch zu erfüllen sein (Lukas 21, 24). Wegen dieser Lücke sind die exakten
Daten der ersten 69 Wochen nicht kritisch, es geht nur darum, ihre Basis in Schrift, Geschichte und Prophetie zu
verstehen.
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war ich eher unorganisiert. Ich fand mich selber dabei, Daniel Kapitel 9 zu lesen. Als ich den
Vers 27 las, fühlte ich, dass der der Herr mir bestätigte „Die Woche des Bundes ist nicht die
70ste Woche in Daniel“. Dies , so wie es geschah, schien mir nicht besonders wichtig, aber in
meinem Geist war es ganz klar.
An diesem Abend traf ich mich mit meinen Freunden, die Christen waren und ein Bruder im
Herrn fragte eine Frage, die fast nicht zu den anderen Fragen unserer bisherigen Unterhaltung
zu tun hatte. Sich auf „Daniel 9, 27“ beziehend, fragte er „Was hat dies genau bedeutet? So
erklärte ich ihm die Offenbarung, die ich diesen Morgen erhalten hatte.
Ein paar Tage später wurde ich eingeladen, mich mit drei christlichen Brüdern zu treffen, als
sie sich eines abends zu ihrem regelmäßigen Bibelstudium trafen. Sie taten dies seit 6 Jahren in
einer Stadt in der Nähe meines Hauses. Ich hatte ihnen kürzlich ein Heft gegeben, das ich
vorher geschrieben hatte und welches erklärte, das die letzten sieben Jahre dieses Zeitalters in
der Mitte geteilt sind, die erste Hälfte ist die ‚Große Trübsal‘ und die zweite Hälfte ist die
Zeit in der ‚Gottes Zorn ausgegossen wird‘. Eine ‚Offenbarung‘ von der ich glaubte, dass der
Herr sie mir bereits gegeben hatte. Sie waren daran interessiert, dies zu diskutieren. Einer
dieser Brüder erklärte, dass er die Schrift selber seit einigen Jahren dazu studiert hatte und
dieselben Ansichten hatte wie die Schlussfolgerungen meines Buch, aber fragte, ob ich ihm ein
Problem erklären könnte, dass ihn verwirrte. Er fragte, ob ich Daniel 9, 27 erklären könnte?
Ihm war offensichtlich deutlich, dass wenn das was ich sagte richtig war, das klassische
Verständnis von Daniel 9, 27 logischerweise falsch sein musste. Mir war die Bedeutung davon
zu diesem Zeitpunkt nicht bewusst. So teilte ich mit diesen Geschwistern die Offenbarung,
die ich kürzlich empfangen hatte.
Der Herr hatte nun meine ungeteilte Aufmerksamkeit und ich entschied mich, am folgenden
Wochenende das neunte Kapitel Daniels näher zu studieren und mein sich entwickelndes
Verständnis in Bezug auf diese Puzzleteile auf zu schreiben, die mir scheinbar ganz plötzlich
bewusst wurden. Dann konnte ich plötzlich am Montag mit dieser Arbeit fort fahren, als ein
plötzlicher Schneesturm mich daran hinderte, zur Arbeit zu gehen. Da ich an der Küste lebte,
waren 10 cm Schnee ein äußerst seltenes Ereignis. An diesem Morgen fiel in unserer Gegend
erreichte die Schneedecke sogar fast 40 cm. Ganz ungewöhnlich konnte ich für eine ganze
Woche nicht zur Arbeit gehen. Ich hatte die Gelegenheit bekommen, all das auf zu schreiben,
was mir gegeben wurde.
Am folgenden Tag nahm ich mir vom Schreiben und Studieren frei und besuchte nahe
christliche Nachbarn, die genauso „eingeschneit“ waren. Ich hatte vor, Ihnen alles das mit zu
teilen, was der Herr mir gesagt hatte. Das Gespräch jedoch, ging nicht in die Richtung solcher
‚tiefen‘ Fragen und ich wollte diese auch nicht ‚erzwingen‘. Kurz bevor wir gingen, sah ich
jedoch, dass die Bibel meines Bruders bei Daniel 9 aufgeschlagen war. Als er mich sah, wie ich
diese offene Stelle in die Hand nahm, sagte er ‚Oh, Colin, ich wollte dich fragen, ob du Daniel
9, 27 erklären könntest!“
So erklärte ich in 3 aufeinander folgenden Treffen mit Gläubigen – nachdem ich
diese Offenbarung erhalten hatte – dass die Woche des Bundes mit Vielen nicht die
70ste Woche Daniels war. Ich wurde bei jedem Treffen gebeten, diesen Vers zu
erklären.
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Es ist schwierig, Daniel 9, 27 hinsichtlich seiner Bedeutung der Erfüllung ‚des Bundes mit den
Vielen für eine Woche‘ in der Realität richtig aus zu legen. Wir fahren deshalb fort, zu ‚wachen
und zu beten‘ während wir die Ereignisse der Welt betrachten, während wir alles betrachten,
was der Herr wirklich gesagt hat, denn wir müssen diesen Bund mit Vielen 7 Jahre lang sehen,
bevor die Zeit der ‚Großen Trübsal‘ kommt.
Weitere unerfüllte Prophetien
Das Schlüsselereignis, von dem Jesus sagte, dass es stattfinden müsste, bevor Er wieder
kommen würde ist: „Wenn ihr nun den Greuel der Verwüstung, von welchem durch Daniel,
den Propheten, geredet ist, stehen sehet an heiligem Orte“ (Matthäus 24, 15), „denn alsdann
wird große Drangsal sein, dergleichen von Anfang der Welt bis jetzthin nicht gewesen ist, noch
je sein wird“ (Vers 21). Trotzdem wissen wir, dass nichts geschehen kann, bis Michael aus
dem Weg genommen ist. Es wird dann geschehen, dass Michael, der über Israel wacht, aufsteht
und dann „wird eine Zeit der Drangsal sein, dergleichen nicht gewesen ist, seitdem eine Nation
besteht bis zu jener Zeit.“ (Daniel 12, 1). Deshalb müssen wir die Nation Israel, den
Feigenbaum, betrachten.
Dass „eine Zeit der Drangsal sein“ wird , „dergleichen nicht gewesen ist, seitdem eine Nation
besteht bis zu jener Zeit.“ scheint zu zeigen, dass es Kriege einer Art geben wird, die wir bisher
nicht gesehen haben und die die ganze Welt betreffen. Jesus sagte uns jedoch, dass Kriege nicht
das eigentliche Ende anzeigen (Matthäus 24, 6). Es scheint, dass diese kommende
Weltkatastrophe dazu führen wird, dass das ‚Tier‘ aus dem Meer (den Nationen) aufsteigt und
Friede und Sicherheit und eine erneuerte Wirtschaftsordnung durch sein ‚Zeichen‘ anbietet.
Dies gibt ihm die Möglichkeit, als Erlöser der Welt verehrt zu werden. Wir werden sehen.
Wir können unerfüllte Prophetien bezüglich des Mittleren Osten in der Schrift finden, welche
durchaus die Ereignisse sein können, die während der ‚Großen Trübsal‘ ablaufen werden.
Damaskus hört auf, eine Stadt zu sein
Es gibt in Jesaja noch eine unerfüllte Prophetie hinsichtlich der Stadt Damaskus: „Siehe,
Damaskus hört auf, eine Stadt zu sein, und wird ein Trümmerhaufen.“ (Jesaja 17, 1). Ist es
möglich, dass ein Zusammenbruch des zerbrechlichen Friedens zwischen Israel und Syrien
dazu führt, dass wir sehen, wie Syrien Israel angreift und Israel zurück schlägt, in dem es
Damaskus zerstört? Wenn dies geschieht, wird dann Syriens nördlicher Verbündeter,
Russland, keine Wahl haben, als Israel an zu greifen? Oder: wird Damaskus zerstört, wenn
Israel während eines Krieges, der von Hesekiel prophezeit wird, von Norden her angegriffen
wird?
Der Krieg in Hesekiel
Diese unerfüllte Prophetie bezieht sich darauf, dass Israel durch „Rosch, Mesech und Tubal“
angegriffen wird. Bibellehrer nehmen an, dass dies für Russland steht, zusammen mit Persien
(dem Iran), Äthiopien und Put (Libyen), die alle politische Verbündete mit Russland sind
(Hesekiel 38, 15). „Am Ende der Tage wird es geschehen“ prophezeit Hesekiel (Vers 16).
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Dieser Krieg fängt an, wenn Israel, dass „aus vielen (nicht allen) Völkern gesammelt ist“ (Vers
8). Dieser Krieg, den Hesekiel voraussagt, findet statt, nachdem Israel zum Teil aus einigen
Nationen gesammelt wurde. Die Rückkehr wird nach diesem Krieg vollendet. Die Rückkehr
der Juden in ihr Heimatland, die seit 1948 zunehmend stattgefunden hat, macht die Erfüllung
dieser Prophetie nun möglich. Erst nach diesem Krieg wird Gott „die Gefangenschaft Jakobs
wenden und“ sich „des ganzen Hauses Israel erbarmen“, „wenn ich sie (alle) aus den
Völkern zurückgebracht und sie aus den Ländern ihrer Feinde gesammelt“ habe. Sie werden
wieder in ihr eigenes Land versammelt. (Hesekiel 39, 25-29).
Die Zeit der Drangsal Jakobs
Jeremia prophezeite, dass es zur Zeit der „Drangsal für Jakob“, wenn „er aus ihr gerettet
werden“ wird, geschehen würde, dass Gott „die Gefangenschaft meines Volkes Israel und
Juda wenden werde“ und „sie in das Land zurückbringen“ würde (Jeremia 30, 3-11). Für
Israel wird diese Zeit der Not sich mit der Zeit des ‚Zornes‘ Gottes überschneiden, durch die
sie gehen müssen. Jeremia prophezeit, dass Israel von Gott nicht völlig zerstört wird: „nur dir
werde ich nicht den Garaus machen, sondern dich nach Gebühr züchtigen und dich keineswegs
ungestraft lassen.“ (Vers 11)83
Sogar durch dieses Buch können wir „es auf den fernen Inseln“ verkünden, dass „der Israel
zerstreut hat, wird es wieder sammeln“ denn „mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt“ und wir
können proklamieren „Rette dein Volk, Jehova, den Überrest Israels!“, denn Gott sagt „Siehe,
ich bringe sie aus dem Lande des Nordens und sammle sie von dem äußersten Ende der Erde“
(Jeremia 31, 1-11). Jeremia nennt als die Zeit für diese Rückkehr die „letzten Tage“ (Jeremia
30, 24& 31, 1).

83

Jesaja prophezeit von Israels Rückkehr, dass nur ein Überrest zurückkehrt, während Gottes andauernder Zorn
ihnen gegenüber zum Abschluss kommt (Jesaja 10, 20-34).
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Israel kehrt zurück und wird wiederhergestellt
Dieser ‚Rückkehr‘ des ganzen Hauses Israel muss vor der tausendjährigen Herrschaft Jesu
stattfinden. Nach dieser Rückkehr werden das Nordreich Israels und das südliche Königreich
Judas wieder zu einem Königreich vereint (Hesekiel 37, 15-23): „Siehe, ich werde das Holz
Josephs nehmen, welches in der Hand Ephraims ist, und die Stämme Israels, seine Genossen;
und ich werde sie dazu tun, zu dem Holze Judas, und werde sie zu einem Holze machen, so
daß sie eins seien in meiner Hand. Und die Hölzer, auf welche du geschrieben hast, sollen in
deiner Hand sein vor ihren Augen. Und rede zu ihnen: So spricht der Herr, Jehova: Siehe, ich
werde die Kinder Israel aus den Nationen herausholen…und sie in ihr Land bringen. Und ich
werde sie zu einer Nation machen im Lande, auf den Bergen Israels, und sie werden allesamt
einen König zum König haben; und sie sollen nicht mehr zu zwei Nationen werden, und sollen
sich fortan nicht mehr in zwei Königreiche teilen.“ 84
Jesu 1000-jährige Herrschaft
Als Hesekiel über diese Zeit spricht, verbindet er sie klar mit der 1000-jährigen Herrschaft
Jesu auf der Erde: „Und mein Knecht David wird König über sie sein, und sie werden allesamt
einen Hirten haben…Und meine Wohnung wird über ihnen sein; und ich werde ihr Gott, und
sie werden mein Volk sein. Und die Nationen werden wissen, daß ich Jehova bin, der Israel
heiligt, wenn mein Heiligtum in ihrer Mitte sein wird ewiglich.“ (Hesekiel 37, 24-28).
Wenn Israel aus allen Nationen gesammelt ist, ist auch prophezeit, dass Gott Israel in den
verheißenen ‚Neuen Bund‘ führen wird. Hesekiel sagt voraus: „Und ich werde einen Bund des
Friedens mit ihnen machen, ein ewiger Bund wird es mit ihnen sein.“ (Hesekiel 37, 26). „Und
ich werde euch aus den Nationen (alle, nicht einige) holen und euch sammeln aus allen
Ländern und euch in euer Land bringen….Und ich werde euch ein neues Herz geben und
einen neuen Geist in euer Inneres geben; und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleische
wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres
geben; und ich werde machen, daß ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechte
bewahret und tut.“ (Hesekiel 36, 24-28).
Ein Krieg gegen ein Volk, dass aus den Nationen zusammen gebracht wird
Hesekiel sagte voraus, dass „vom äußersten Norden her…wider mein Volk Israel…am Ende
der Tage…“ (Hesekiel 38, 15&16) ein Angriff auf Israel kommen wird. Es kommt dazu, wenn
– so sagt Hesekiel voraus: „wenn mein Volk Israel in Sicherheit wohnt“ (Vers 14). „Am Ende
der Jahre sollst du in das Land kommen, das vom Schwerte wiederhergestellt, das aus vielen
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wie bereits erklärt, teilte sich die Nation Israel knapp 1000 Jahre vor Christus in das nördliche und südliche
Königreich. Das Nordreich und Jerobeam bestand aus 10 Stämmen und hatte als Zentrum Samaria und trug den
Namen ‚Israel‘, während das Südreich unter Rehabeam aus den Stämmen Juda und Benjamin bestand. Das
südliche Königreich hieß ‚Juda‘ und hatte als Zentrum Jerusalem.
Israel fiel an die Assyrer, Samaria, die Hauptstadt, fiel 712 v. Chr. Diese zehn ‚verlorenen Stämme Israels‘ sind
nicht aus dem Exil zurück gekehrt.
Juda wurde in das Exil nach Babylon gebracht, Nebukadnezar beraubte Jerusalem seiner Schätze nachdem König
Jehoachin 597 v. Chr. kapitulierte. Juda verbrachte nur 70 Jahre im Exil bevor es zum ersten Mal zurück kehrte
um den Tempel Jerusalems wieder auf zu bauen. Juda ging ein zweites Mal ins Exil, jedoch dieses Mal unter die
Nationen, als Titus Jerusalem im Jahre 70 n. Chr. plünderte.
Zur gegenwärtigen Zeit sind es die Juden – Juda – die in das Land zurück kehren.
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Völkern (nicht alle) gesammelt ist, auf die Berge Israels, welche beständig verödet waren; und
es ist herausgeführt aus den Völkern, und sie wohnen in Sicherheit allesamt.“ (Vers 8).
„Und es wird geschehen an jenem Tage (oder: zur gleichen Zeit) da werden Dinge in deinem
Herzen aufsteigen, und du (dieses Heer aus dem Norden) wirst einen bösen Anschlag ersinnen
(Vers 10) und sprechen: Ich will hinaufziehen in das Land der offenen Städte, will über die
kommen, welche in Ruhe sind, in Sicherheit wohnen, die allesamt ohne Mauern wohnen und
Riegel und Tore nicht haben: um Raub zu rauben und Beute zu erbeuten, um deine Hand zu
kehren gegen die wiederbewohnten Trümmer und gegen ein Volk, das aus den Nationen
gesammelt ist, welches Hab und Gut erworben hat, welches den Mittelpunkt der Erde
bewohnt.“ (Vers 11&12)
Manche fragen sich, ob dieser ‚Einschub‘ Israel beschreibt, denn Israel hat wenig Vieh und
wenig Beute85 oder „Silber und Gold“ zu bieten. (Vers 13). Jerusalem befindet sich genau
südlich von Moskau. Wenn Russland Israel angreift, so vermuten sie, wird es zur gleichen Zeit
über den Nordpol die USA angreifen. Die Vereinigten Staaten von Amerika sind eine
einzigartige Nation, die aus Menschen besteht, die aus ‚den Völkern gesammelt ist‘ und im
‚Zentrum der Welt‘ lebt und viel Hab und Gut86 hat! Einige vertreten die Ansicht, dass die
USA zusammen mit Israel in dieser Prophetie dargestellt werden. In Bezug auf unerfüllte
Prophetien gibt es viele Vermutungen und Unsicherheiten. Solange uns der Herr keine
‚Offenbarung‘ und geistliches Verständnis schenkt, bleiben die Vermutungen unseres
Verstandes nur Vermutungen.
So kommt dies Buch nun mit einigen Ungewissheiten zu seinem Schluss und verweist den
Leser, wie am Anfang, an den Heiligen Geist. Denn nur in Ihm können die Dinge, die bisher
unklar waren, klar werden, während Er uns auf den Herrn Jesus Christus verweist, das Alpha
und das Omega, der erste und der letzte, der Anfang und das Ende.
Zeichen und Wunder, die wahr werden, sind nicht ausreichend
Mögen wird uns daran, erinnern: „Wenn in deiner Mitte ein Prophet aufsteht, oder einer, der
Träume hat und er gibt dir ein Zeichen oder ein Wunder; und das Zeichen oder das Wunder
trifft ein,“, er aber uns etwas sagt, was dem ‚Wort Gottes‘ widerspricht, dann dürfen wir ihm
nicht folgen. (5. Mose 13, 1&2). Uns wird gesagt, dass diese Prüfung zeigen wird, ob wir den
Herrn, unseren Gott, mit ganzer Seele und ganzem Herzen lieben, denn wir sollen allein nur
„seine Gebote beobachten und seiner Stimme gehorchen und ihm dienen und ihm anhangen.“
(Vers 3&4).
Erinnern wir uns auch daran: „Wenn der Prophet im Namen Jehovas redet, und das Wort
geschieht nicht und trifft nicht ein, so ist das das Wort, welches Jehova nicht geredet hat“ (5.
Mose 18, 22), dann gilt: „du sollst dich nicht vor ihm fürchten.“ Der Herr jedoch, sagt, dass Er
Seine Worte in den Mund der Propheten legen wird und warnt uns davor, nicht auf das Wort
zu hören, das der Prophet in Seinem Namen spricht, denn dann wird der Herr es von uns
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der Begriff „Hab“ wird in einigen englischen Übersetzungen mit „cattle“ = „Vieh “ übersetzt. Aufgrund der
damaligen Bedeutung der Landwirtschaft ist dies nicht überraschend, aber für das Verständnis des
Zusammenhanges der Absätze ist natürlich dieser Hinweis erforderlich. (d. Übers.)
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oder Vieh und Beute (d. Übers.)
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fordern (5. Mose 18, 18). Dies ist eine Warnung, von der Petrus in seiner zweiten Predigt
sprach (Apostelgeschichte 3, 22&23). Mögen unsere Herren unsere Liebe und die Furcht des
Herrn beweisen, während wir auf eine Art und Weise, die Ihm würdig ist, auf die Stadt Gottes
als Ziel87 zugehen und mögen wir ganz und gar auf das vorbereitet sein, was während unserer
Lebenszeit geschieht.
„Glückselig, die ihre Kleider waschen, auf daß sie ein Recht haben an dem Baume des
Lebens und durch die Tore in die Stadt eingehen!“ (Offenbarung 22, 14), denn der
Herr sagt uns: „Siehe, ich komme bald“ (Vers 12 & 21).
Amen
Eine abschließende Bemerkung
In diesem Buch habe ich mich bemüht, keinen Zeitplan auf zu stellen, oder Vermutungen als
Tatsachen dar zu stellen und habe hoffentlich den Leser auf die Heilige Schrift verwiesen,
während ich von einigen ‚Offenbarungen‘ von denen ich glaube, sie erhalten zu haben, Zeugnis
gegeben habe. Der Leser kann nun den Lehrer, den Heiligen Geist, nach all diesen Dingen
fragen. Mir ist klar, dass es noch viel unerfüllte Prophetien gibt, mit denen ich mich nicht
beschäftigt habe, insbesondere die Visionen Daniels. Ich bin mir gewiss, dass ihre Kommende
‚Entsiegelung‘ den Inhalt dieses Buches nicht beeinflussen wird, außer, dass wir sichere
Zeitpläne oder Bestätigungen von erwähnten Ereignissen erhalten, die noch vor uns liegen.
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Anm. d. Übers: das Ziel des Christen ist nicht der „Himmel“, sondern die Stadt Gottes (Offenbarung 21)
–Seite 93 –

