Die
Apokalypse

Die Offenbarung
mit Anmerkungen

Gerd Fiedler
www.zeugen-jesu.de
gerd@zeugen-jesu.de
Die Bibeltexte sind aus der revidierten Elberfelder Bibel © 1985/1991/2006 SCM R. Brockhaus im SCM-Verlag
GmbH & Co. KG, Witten

Vorwort
Off 1:1 Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen,
was bald geschehen muss; und indem er [sie] durch seinen Engel sandte, hat er [sie]
seinem Knecht Johannes kundgetan, Off 1:2 der das Wort Gottes und das Zeugnis
Jesu Christi bezeugt hat, alles, was er sah.
Die Offenbarung, die Johannes in seiner Schrift schildert, kommt direkt von Gott. Der Schöpfer gab diese
Offenbarung Jesus Christus. Als Jesus auf Erden war, hatte Gott ihm noch nicht alles offenbart. So sagte
Jesus von der Zeit des Endes in
Markus 13: 32Von jenem Tage aber oder der Stunde weiß niemand, weder die Engel, die im Himmel
sind, noch der Sohn, sondern nur der Vater.
Jesus Christus bekam die Offenbarung von Gott und zeigte seinem Lieblingsjünger Johannes das, was
ER von seinem Vater erhalten hat. Während andere Bibelbücher, die von Propheten geschrieben
wurden, den Schreibern einen persönlichen Freiraum gelassen haben, darf die Botschaft der
Offenbarung nicht verändert werden. Jesus macht das am Schluss dieser Botschaft unmissverständlich
klar. Wir lesen in Off. 22: 18 Ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört:
Wenn jemand zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die in diesem Buche
geschrieben sind; 19 und wenn jemand von den Worten des Buches dieser Weissagung wegnimmt, so
wird Gott sein Teil wegnehmen von dem Baume des Lebens und aus der heiligen Stadt, wovon in diesem
Buche geschrieben ist.
Dieses hat das Buch der Offenbarung mit den ersten drei Kapiteln der Genesis gemeinsam. Denn auch
dieser Teil der Bibel muss von Gott offenbart worden sein, da kein Mensch Zeuge dieser Ereignisse war.
Die Offenbarung wurde dem Johannes “in Zeichen kundgetan“ und uns in Bildern übermittelt. Durch die
Augen des Johannes schauen wir in Bereiche, die für das menschliche Auge unsichtbar sind. Um einen
Zugang zum Verständnis der einzelnen Symbole zu bekommen ist es meines Erachtens wichtig, die
gesamte Bibel als Gottes Wort zu betrachten. Wir finden die Erklärung dieser Symbole verstreut in allen
Teilen der Bibel wieder. Johannes, wie auch die alten Propheten, haben Symbole, die Gott ihnen zeigte,
nicht deuten können. Ob Daniel, Maleachi, Haggai, Zephanja, sie alle haben die von Gott gezeigten
Symbole nicht verstanden. Engel waren häufig Überbringer dieser Botschaften. Engel haben die
Symbole ihrer Botschaften oftmals gedeutet. Wir werden also beim Suchen nach Lösungen, die
Symbolik dieser Propheten zu Rate ziehen.
Off 1:3 Glückselig, der liest und die hören die Worte der Weissagung und bewahren,
was in ihr geschrieben ist! Denn die Zeit ist nahe.
„Glückselig, der da liest“ Die Offenbarung ist für viele ein Tabuthema, ein Buch mit sieben Siegeln.
Bedenken wir aber: Die Siegel der Offenbarung wurden durch das Lamm geöffnet. In Offenbarung 22
heißt es: 10Bete Gott an. Und er spricht zu mir: Versiegle nicht die Worte der Weissagung dieses
Buches; die Zeit ist nahe.
Viele Auslegungen nehmen regionale Geschehnisse als Erfüllung der Offenbarung. Die Symbolik der
Offenbarung weißt daraufhin, dass es ein globales Geschehen ist. Alle Völker sind gleichermaßen davon
betroffen. Wir als Christen sind aufgefordert, selbst in der Bibel zu forschen und uns persönlich mit dem
Inhalt auseinanderzusetzen. Wir können jedoch nicht erwarten, dass ein Mensch oder eine Gruppe alle
Elemente der Offenbarung verstanden hat oder einen letztgültigen Kommentar geben kann. Jesus
ermuntert uns in Mathäus 7,7 Bittet, und es wird euch gegeben werden; suchet, und ihr werdet
finden; klopfet an, und es wird euch aufgetan werden.
Der Prophet Daniel hat ebenfalls, in Zeichen, Begebenheiten gesehen, welche in der Offenbarung zu
finden sind. Ihm wurde in Daniel 12 befohlen: 4Und du, Daniel, verschließe die Worte und versiegele das
Buch bis zur Zeit des Endes. Viele werden es durchforschen, und die Erkenntnis wird sich mehren.
Die Botschaft der Offenbarung sollte nicht verschlossen werden. Die Bibel zeigt uns deutlich, dass wir als
einzelne, nicht als Kollektiv einer bestimmten Glaubensrichtung, vor dem Richterstuhl Christi stehen
werden. Darum Glückselig, der da (selber) liest.

Chronologie und Inhalt der Offenbarung
Die Offenbarung hat 22 Kapitel. Der Ablauf dieser 22 Kapitel ist nicht Chronologisch und wird in 4
Themenblöcke eingeteilt.
Das Ende jeden Themenblocks wird mit den Niederfallen und Anbetung der 24 Ältesten
gekennzeichnet.
Vorgestellt werden die 24 Ältesten im Kapitel 4
Off 4:4 Und rings um den Thron [sah ich] vierundzwanzig Throne, und auf den Thronen sassen
vierundzwanzig Älteste, bekleidet mit weissen Kleidern, und auf ihren Häuptern goldene
Siegeskränze.
Das Niederfallen der 24 Ältesten lesen wir in
Off 5:14 Und die vier Lebewesen riefen. »Amen.« Dann warfen sich die Ältesten anbetend nieder
[vor dem, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit].
Off 11:16 Da fielen jene vierundzwanzig Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen sitzen, auf ihr
Antlitz nieder; sie beteten Gott an
Off 19:4 Da fielen jene vierundzwanzig Ältesten und die vier Lebewesen nieder; sie beteten Gott
an, der auf dem Throne saß, und sprachen: »Amen! Alleluja!«
Demnach sind die 4 Blöcke der Offenbarung wie folgt.
1. Block Kapitel 1 - 5
2. Block Kapitel 6 - 11
3. Block Kapitel 12 - 19
4. Block Kapitel 20 - 22
Das stimmt auch mit dem Inhalt der Offenbarung überein.

Inhalt vom 1. Themenblock
Kapitel 1 Die Offenbarung beginnt mit dem
Absender Johannes, der diese Offenbarung von
einem Engel übermittelt bekam. Der Engel wurde
von Jesus Christus gesandt, welcher die
Offenbarung direkt von Gott erhalten hat. Die
Adressaten sind die sieben Gemeinden in
Kleinasien
Kapitel 2+3
Anschließend wird Johannes
aufgefordert, an den sieben Gemeinden in
Kleinasien ein Sendschreiben zu verfassen, in dem
jede Gemeinde von Jesus Christus beurteilt wird

Kapitel 4+5 Johannes sieht den Thron Gottes und das Lamm Jesus
Christus. Dieses wird für würdig erachtet, die sieben Siegel, welche das
Buch der Offenbarung verschlossen halten zu öffnen

Mit der Anbetung der
24 Ältesten endet der
1. Themenblock
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Inhalt vom 2. Themenblock
Kapitel 6, Mit dem Öffnen der ersten vier Siegel sieht
Johannes vier Reiter und den Hades. Das fünfte
Siegel bewirkt, dass die geschlachteten Seelen der
treuen Jünger Jesu ungeduldig vom Altar aus rufen.
Das Öffnen des sechsten Siegels wird von den
Menschen der Erde wahrgenommen, denn der
Himmel verfinstert sich und Sterne fallen vom
Himmel. Die Menschen geraten in Panik

Kapitel 7 zeigt uns wie die Engel
die vier Winde festhalten, bis alle
Knechte Gottes versiegelt
werden. Johannes hört die Zahl
der Versiegelten, welche 144.000
sein sollen, je 12.000 aus den
einzelnen Stämmen Israels.
Danach sieht er eine große
Volksmenge, die ihre Gewänder
im Blute Jesu rein gewaschen
hatten.

Kapitel 8 Das siebente Siegel wird geöffnet, und sieben
Posaunen werden an sieben Engel verteilt.
Der erste Engel bläst seine Posaune. Hagel und Feuer mit Blut
vermischt kommen zur Erde. Ein Drittel der Erde, der Bäume und
des Grases werden verbrannt (Kapitel 8,7). Der zweite Engel
bläst seine Posaune. Ein mit Feuer brennender Berg fällt zur
Erde. Ein Drittel des Meeres wird zu Blut (Kapitel 8,8 - 9). Der
dritte Engel bläst seine Posaune. Ein großer brennender Stern
namens Wermut fällt zur Erde. Ein Drittel des Süßwassers wird
bitter (Kapitel 8,10 - 11). Der vierte Engel bläst seine Posaune.
Ein Drittel des Mondes, der Sterne und der Sonne verfinstern
sich (Kapitel 8,11 -12).

Ein Adler erhebt sich und kündigt drei Wehe für die letzten drei Posaunen
an (Kapitel 8,13)
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Kapitel 9 Mit der fünften Posaune sieht Johannes einen Stern
vom Himmel fallen, der die Schlüssel des Abgrundes erhält. Damit
setzt er heuschreckenartige Geschöpfe frei, welche die Menschen
quälen. Das ist das erste Wehe.

Mit der sechsten Posaune werden die vier Engel vom
Euphrat gelöst. Mit 20.000.000 Wesen wird ein Drittel der
Menschen getötet Die nicht getöteten Menschen zeigen
keine Buße (Kapitel 9,13 – 21).

Kapitel 10 Nun tritt ein Engel mit einer gewaltigen Stimme auf. Er kündigt
das Ende des Geheimnisses mit dem Blasen der siebenten Posaune an.
Anschließend gibt der Engel Johannes ein Buch zu essen, welches zwar süß
schmeckt, aber bitter im Magen liegt. Johannes wird aufgefordert, weiter zu
weissagen.

Die letzten 3 1/2 Jahre beginnen

Kapitel 11 Es wird Johannes ein Maßstab gegeben, mit dem
er den Tempel messen soll ohne die Vorhöfe, denn diese werden
42 Monate den Heiden gegeben.

Zwei Zeugen werden in der gleichen Zeitspanne mit Sacktuch
bekleidet weissagen. Für die Zeit der Weissagung werden die zwei
Zeugen mit Macht ausgestattet. Kapitel 11,3-6
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Nach dieser Zeit werden sie getötet. Nach drei Tagen kommen
sie wieder zum Leben und haben eine Himmelfahrt. Das ist das
zweite Wehe (Kapitel 11,1 – 14).

(Kapitel 11,1 – 14). Christus übernimmt die Macht. Es werden die
verdorben, die die Erde verderben. Die Zeit des Gerichts ist gekommen.
Es ist das dritte Wehe (Kapitel 11,15 – 19).

Die 24 Ältesten fallen nieder und beten an.
Damit endet der
2. Themenblock

Der 3. Themenblock ist zeitlich die gleiche Zeit wie der 2. Themenblock
Es endet der erste Teil
die letzte Posaune ist geblasen.
Es folgt nun eine detaillierte Beschreibung

Kapitel 12 Eine schwangere Frau erscheint am
Himmel. Sie ist im Begriff ein Kind zu gebären. Ein
feuerroter Drache wartet auf das Geborene, um es
zu verschlingen, doch das Kind wird entrückt und
die Frau flieht in die Wüste. Danach kämpft Michael
mit diesem Drachen und wirft ihn zur Erde, worauf
dieser Drache, welcher Satan der Teufel ist, mit der
Verfolgung der Jünger Jesu beginnt.

Kapitel 13 Es erscheint ein wildes Tier aus dem
Meer. Der Drache gibt diesem Tier Macht, worauf das
Tier den Drachen anbetet. Auch führt dieses Tier mit
den Heiligen Krieg. Ein anderes Tier mit zwei Hörnen
erscheint. Dieses Tier macht ein Bild vom ersten Tier.
Es werden alle Menschen gezwungen, dieses Bild
anzubeten. Auch soll jeder Mensch ein Malzeichen
vom Bild des Tieres bekommen. Wer sich weigert
dieses Zeichen anzunehmen, wird verfolgt und
getötet.
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Kapitel 14 Johannes sieht 144.000 Menschen mit dem
Lamm auf dem Berge Zion stehen. Diese 144.000 sind die
Erstlingsfrucht, erkauft von der Erde. Diese haben sich nicht
befleckt. (Kapitel 14,1 – 5)

Ein Engel fliegt am Himmel mit der guten Botschaft. Ein anderer Engel
verkündet, dass Babylon die Große gefallen ist. Ein dritter Engel warnt
davor, das Bild des wilden Tieres anzubeten, da diese Menschen den
Grimm Gottes zu spüren bekommen. Wer durch das wilde Tier stirbt,
kann sich glücklich schätzen. (Kapitel 14,6 -13)

Die Zeit der Traubenernte ist gekommen. Die Trauben werden in
die Kelter geworfen und es fließt viel Blut. (Kapitel 14;15 - 20)

Kapitel 15 Es erscheinen sieben Engel mit den
sieben Plagen Gottes. Johannes sieht den
Tempel Gottes mit denen, die das wilde Tier
überwunden haben. Diese lobpreisen Gott. Der
Tempel wird mit Rauch erfüllt.

Kapitel 16 Die 7 Schalen des Grimmes Gottes werden
auf die Erde gegossen. Es wird nun vom Drachen ein
Gegenangriff organisiert. Drei Frösche oder Geister
versammeln die Könige der Erde zum Krieg gegen Gott.
Die siebente Schale wird in die Luft ausgegossen. Es
geschehen die größten Erdbeben der Geschichte. Auch
fallen zentnerschwere Hagelsteine auf die Menschen
hernieder.

Kapitel 17 Der Engel mit der siebenten Schale zeigt Johannes die
Vernichtung Babylons der Großen. Johannes sieht eine Frau in Purpur
auf einen scharlachfarbenen Tier sitzen. Diese ist Babylon die Große,
die Frau wird als Mutter der Huren bezeichnet. Das Tier, auf dem die
Hure sitzt, sieht dem wilden Tier sehr ähnlich. Es kommt aus dem
Abgrund und geht wieder dort hin.
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Dieses Tier wird mit dem wilden Tier eine Stunde
Macht haben. Es ist ein achter König. Es wird gegen
das Lamm Jesus Christus kämpfen. Dieses Tier
aus dem Abgrund wird die Hure vernichten.

Kapitel 18 Anschließend wird das Augenmerk auf die Hure Babylon
gelegt. Gottes Volk wird ermahnt, aus Babylon hinauszugehen. Babylon
wird vernichtet. Die Kaufleute dieser Erde trauern um sie. Ein Engel wirft
einen Mühlstein ins Meer um zu zeigen, wie Babylon die Große
niedergeschmettert wird. Sie hat sich am Blute der Heiligen berauscht.
Mit der Anbetung der 24 Ältesten endet der
3. Themenblock
Off 19:4 Da fielen jene vierundzwanzig Ältesten
und die vier Lebewesen nieder; sie beteten Gott
an, der auf dem Throne saß, und sprachen:
»Amen! Alleluja!«
Kapitel 19 Eine große Volksmenge im Himmel jubelt. Sie sind
fröhlich, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen, die Braut
hat sich für den Bräutigam zurechtgemacht. Glücklich, wer die
Einladung zum Hochzeitsmahl angenommen hat. Jesus Christus
reitet auf einem weißen Pferd und reinigt die Erde von allen
Gegnern Gottes.

Der 4. Block behandelt nun die Segnungen
Kapitel 20 Ein Engel wirft Satan in den Abgrund. Throne werden für die treuen
Jünger Jesu aufgestellt. Sie werden 1000 Jahre mit dem Christus als Priester und
Könige herrschen. (Kapitel 20,1 – 6) Nach 1000 Jahren wird Satan aus dem Abgrund
losgelassen, um noch einmal die Nationen zu verführen. Dann wird er in den
Feuersee geworfen, den zweiten Tod.

Das Gericht über die anderen Menschen,
beginnt (am Anfang der 1000 Jahre) (Kapitel
20,11 – 15)
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Kapitel 21
Das Neue
Jerusalem, die Braut Christi
kommt zur Erde. Alle Menschen
werden eingeladen zur Quelle
des lebendigen Wassers zu
kommen. Es wird jede Träne
von den Augen abgewischt
werden. Anschließend folgt eine
Beschreibung dieses Neuen
Jerusalems.

Off 22:1 Dann zeigte er mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall; er floß vom Throne
Gottes und des Lammes aus.
Kapitel 22 Die Segnungen werden gezeigt. Es folgt die Aufforderung diese Worte zu bewahren,
denn sie sind wahr.

Ja ich komme bald Amen, komm Herr Jesus!

Es folgt die Betrachtung einiger Symbole der Offenbarung
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Die Apokalyptischen Reiter
sind Engel und stellen den gerechten Krieg Gottes dar
Off 6:1 Und ich sah, als das Lamm eines von den sieben Siegeln öffnete,
und hörte eines von den vier lebendigen Wesen wie mit einer
Donnerstimme sagen: Komm!
Off 6:2 Komm! Und ich sah: und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf
saß hatte einen Bogen; und eine Krone wurde ihm gegeben, und er zog
aus, siegend und auf daß er siegte.

Off 6:3 Und als es das zweite Siegel öffnete, hörte ich das zweite
lebendige Wesen sagen: Komm!

Off 6:4 Und es zog aus ein anderes, ein feuerrotes Pferd; und dem, der
darauf sass, ihm wurde gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen
und [die Menschen dahin zu bringen], dass sie einander schlachteten; und
ihm wurde ein grosses Schwert gegeben.

Off 6:5 Und als es das dritte Siegel öffnete, hörte ich das dritte lebendige
Wesen sagen: Komm! Und ich sah: und siehe, ein schwarzes Pferd, und
der darauf sass, hatte eine Waage in seiner Hand. Off 6:6 Und ich hörte
[etwas] wie eine Stimme inmitten der vier lebendigen Wesen, die sagte: Ein
Mass Weizen für einen Denar und drei Mass Gerste für einen Denar! Und
dem Öl und dem Wein füge keinen Schaden zu!

Off 6:7 Und als es das vierte Siegel öffnete, hörte ich die Stimme des
vierten lebendigen Wesens sagen: Komm!
Off 6:8 Und ich sah: und siehe, ein fahles Pferd, und der darauf sass,
dessen Name [ist] `Tod; und der Hades folgte ihm. Und ihnen wurde Macht
gegeben über den vierten Teil der Erde, zu töten mit dem Schwert und mit
Hunger und mit [Pest-]Tod und durch die wilden Tiere der Erde.

Die Bedeutung des zweite, dritte und vierte Reiter wird uns erklärt, nämlich Krieg und die daraus
entstehenden Auswirkungen, Hunger und Tod.
Da diese drei Reiter keine Personen sind, sondern personifizierte Symbole für Krieg, Hunger und Tod, ist
es wahrscheinlich, dass der erste Reiter ebenfalls ein personifiziertes Symbol ist. Dadurch, dass er auf
einem weißen Pferd reitet (weiß die Farbe der Gerechtigkeit), einen Bogen in der Hand hat (Bogen ein
Symbol für Krieg, da er auch siegen wird, was auf einen Kampf hindeutet.) und eine Krone auf den Kopf
( Krone ein Symbol für Macht), ist es wahrscheinlich, dass diese vier Reiter den gerechten Krieg Gottes
darstellen.
.
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Die Symbole der Offenbarung werden in der Regel im alten Testament erklärt
Ähnliche Pferde begegnen uns im Bibelbuch Sachharja

Sac 6:2 Am ersten Wagen waren rote Pferde und
am zweiten Wagen schwarze Pferde
Sac 6:3 und am dritten Wagen weisse Pferde und
am vierten Wagen scheckige, starke Pferde.
Ein Engel erklärt den Sachharja die
Bedeutung dieser Vision
Sac 6:4 Und ich antwortete und sagte zu dem Engel, der mit mir redete: Was sind diese, mein Herr?
Sac 6:5 Und der Engel antwortete und sprach zu mir: `Diese sind die vier Winde des Himmels, die
herauskommen, nachdem sie vor dem Herrn der ganzen Erde gestanden haben.
Die Pferde aus Sachharja standen vor den Herrn der Erde, also vor Gott.
In dem Bibelbuch Daniel sieht Daniel den Thron
und sieht wie viele vor den Thron Gottes stehen.
Dan 7:9 Ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden und einer, der alt war an Tagen, sich setzte. Sein
Gewand war weiss wie Schnee und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle, sein Thron
Feuerflammen, dessen Räder ein loderndes Feuer.
Dan 7:10 Ein Feuerstrom floss und ging von ihm aus. Tausend mal Tausende dienten ihm, und
zehntausend mal Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht setzte sich, und Bücher wurden geöffnet.
Demnach sind die Wagenlenker der Pferde im Bibelbuch Sachharja Engel, welche auch mit
Winde bezeichnet werden.
Die Winde werden in Offenbarung Kapitel 7 festgehalten und in Offenbarung Kapitel 9 losgelassen.
Die Anzahl der Engel von 200 Millionen lesen wir in Offenbarung Kapitel 9

Off 7:1 Nach diesem sah ich vier Engel auf den vier Ecken der Erde
stehen; die hielten die vier Winde der Erde fest, damit kein Wind wehe auf
der Erde, noch auf dem Meer, noch über irgendeinen Baum.
Off 7:2 Und ich sah einen anderen Engel von Sonnenaufgang
heraufsteigen, der das Siegel des lebendigen Gottes hatte; und er rief mit
lauter Stimme den vier Engeln zu, denen gegeben worden war, der Erde
und dem Meer Schaden zuzufügen,

Off 9:14 zu dem sechsten Engel,
der die Posaune hatte, sagen:
Löse die vier Engel, die an dem
grossen Strom Euphrat gebunden
sind. Off 9:15 Und die vier Engel
wurden losgebunden, die auf
Stunde und Tag und Monat und
Jahr gerüstet waren, den dritten
Teil der Menschen zu töten.
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Off 9:16 Und die Zahl
der Kriegsheere zu
Ross [war] zweimal
zehntausend mal
zehntausend; ich hörte
ihre Zahl.

So können wir also davon ausgehen, dass die
Apokalyptischen Reiter das Symbol für den gerechten Krieg
Gottes sind.
Da in Sachharja Pferde, mit den selben Farben, als Winde
bezeichnet werden und von Gott kommen, ist es
wahrscheinlich, dass auch die Apokalyptischen Reiter als
Winde bezeichnet werden können. Ebenfalls, dass es sich
um Engel handelt, die von Gott gesandt werden. Diese
Winde werden in Offenbarung 7 noch festgehalten, und
dann in Offenbarung 9 losgelassen, um den Krieg Gottes
auf die Erde zu bringen.
Davor müssen aber noch Dinge geschehen, die wir als
nächstes in dem Artikel „und Sterne die vom Himmel fallen“
Betrachten werden.

Joel 2:11 Und der HERR lässt vor seiner Heeresmacht her seine Stimme
erschallen, denn sein Heerlager ist sehr gross, denn der Vollstrecker
seines Wortes ist mächtig. Denn gross ist der Tag des HERRN und sehr
furchtbar. Und wer kann ihn ertragen?
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Und Sterne die vom Himmel fallen
sind Engeldämonen, die aus dem Himmel geworfen werden
In der Abhandlung „Chronologie und Inhalt der Offenbarung“ haben wir besprochen, dass Kapitel 6 -11
und 12 - 19 zeitgleich geschehen, und nur von einer anderen Perspektive betrachtet werden. Setzten
wir also Offenbarung Kapitel 6,12-14 und Kapitel 8 mit Offenbarung Kapitel 12 in Beziehung, so sind
diese Erscheinungen auf der Erde die Auswirkungen des Krieges im Himmel.
Off 6:12 Und ich sah, als es das sechste Siegel
öffnete: und es geschah ein grosses Erdbeben;
und die Sonne wurde schwarz wie ein härener
Sack, und der ganze Mond wurde wie Blut,
Off 6:13 und die Sterne des Himmels fielen auf die
Erde, wie ein Feigenbaum, geschüttelt von einem
starken Wind, seine Feigen abwirft.
Off 6:14 Und der Himmel schwand dahin wie ein
Buch, das zusammengerollt wird, und jeder Berg
und jede Insel wurden von ihren Stellen gerückt.

Off 12:7 Und es entstand ein Kampf im
Himmel: Michael und seine Engel kämpften
mit dem Drachen. Und der Drache kämpfte
und seine Engel;
Off 12:8 und sie bekamen nicht die
Übermacht, und ihre Stätte wurde nicht mehr
im Himmel gefunden.
Off 12:9 Und es wurde geworfen der grosse
Drache, die alte Schlange, der Teufel und
Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis
verführt, geworfen wurde er auf die Erde, und
seine Engel wurden mit ihm geworfen.

Das 7. Siegel wird geöffnet und 7 Posaunen werden
verteilt.

Off 8:7 Und der erste posaunte: und es kam Hagel und Feuer,
mit Blut vermischt, und wurde auf die Erde geworfen.
Off 8:8 Und der zweite Engel posaunte: und [etwas] wie ein
grosser feuerflammender Berg wurde ins Meer geworfen;
Off 8:10 Und der dritte Engel posaunte: und es fiel vom Himmel ein grosser Stern, brennend wie eine
Fackel,
Off 8:12 Und der vierte Engel posaunte: und es wurde geschlagen der dritte Teil der Sonne und der
dritte Teil des Mondes und der dritte Teil der Sterne, so dass der dritte Teil von ihnen verfinstert wurde
und der Tag seinen dritten Teil nicht schien und die Nacht gleicherweise.
Off 9:1 Und der fünfte Engel posaunte: und ich sah einen Stern, [der] vom Himmel auf die Erde
gefallen [war]; und es wurde ihm der Schlüssel zum Schlund des Abgrundes gegeben.
Bei allen 5 Posaunen fällt etwas vom Himmel auf die Erde; Hagel, Feuer Blut, Berg, Stern, und
die Erde wird verfinstert.
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Nun wird es besonders Schlimm, denn ein Adler verkündet drei Wehe über die
Erde, also die letzten 3 Posaunen

Hier beginnt das 1. Wehe.
Off 12:12 Darum seid fröhlich, ihr Himmel, und die ihr in ihnen wohnt! Wehe der Erde und dem Meer!
Denn der Teufel ist zu euch hinabgekommen und hat grosse Wut, da er weiss, dass er [nur] eine
kurze Zeit hat.
Die selben Bilder werden uns von Jesus in Mathäus 24,29 und von Joel 3,2+4 gezeigt.
Luk 10:18 Er sprach aber zu ihnen: Ich schaute den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen.
Mit dem blasen der 5. Posaune fällt der letzte Stern vom Himmel. Es ist Satan der Teufel, dem es
gestattet wird den Abgrund zu öffnen.
Off 9:2 Und er öffnete den Schlund des Abgrundes; und ein
Rauch stieg auf aus dem Schlund wie der Rauch eines
grossen Ofens, und die Sonne und die Luft wurden von
dem Rauch des Schlundes verfinstert.
Off 9:3 Und aus dem Rauch kamen Heuschrecken hervor
auf die Erde, und es wurde ihnen Macht gegeben, wie die
Skorpione der Erde Macht haben.

Der Abgrund ist das Gefängnis der Dämonen, welche zur Zeit Noahs ihren himmlichen Bereich
verlassen haben und bei der Sintflut eingesperrt wurden. 1.Mos.6,1+2; 2.Petr.2,4+5; Judas1,6
siehe auch Offenbarung 20,1-3
Jud 1:6 und Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrt, sondern ihre eigene Behausung
verlassen haben, hat er zum Gericht des grossen Tages mit ewigen Fesseln in Finsternis verwahrt,
2Pe 2:4 Denn wenn Gott Engel, die gesündigt hatten, nicht verschonte, sondern sie in finstere
Höhlen des Abgrundes hinabgestürzt und zur Aufbewahrung für das Gericht überliefert hat;
Dämonen werden 6 Monate die Menschen quälen
Off 9:4 Und es wurde ihnen gesagt, dass sie nicht dem Gras der Erde noch irgendetwas Grünem,
noch irgendeinem Baum Schaden zufügen sollten, sondern den Menschen, die nicht das Siegel
Gottes an den Stirnen haben.
Off 9:5 Und es wurde ihnen [der Befehl] gegeben, dass sie sie nicht töteten, sondern dass sie fünf
Monate gequält würden; und ihre Qual war die Qual eines Skorpions, wenn er einen Menschen
sticht.
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Die 2 Zeugen aus Offenbarung 11
sind die Christen der letzten 1260 Tage
Offenbarung 11:3 Und ich werde meinen zwei Zeugen [Vollmacht] geben,
und sie werden tausendzweihundertsechzig Tage weissagen, mit Sacktuch
bekleidet. 11:4 Diese sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor
dem Herrn der Erde stehen. 11:5 Und wenn jemand ihnen schaden will, so
geht Feuer aus ihrem Mund und verzehrt ihre Feinde; und wenn jemand
ihnen schaden will, muss er ebenso getötet werden. 11:6 Diese haben die
Macht, den Himmel zu verschliessen, damit während der Tage ihrer
Weissagung kein Regen falle; und sie haben Gewalt über die Wasser, sie in
Blut zu verwandeln und die Erde zu schlagen mit jeder Plage, sooft sie nur
wollen. 11:7 Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben werden, wird das
Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt, Krieg mit ihnen führen und wird sie
überwinden und sie töten. 11:8 Und ihr Leichnam [wird] auf der Strasse der
grossen Stadt [liegen], die, geistlich gesprochen, Sodom und Ägypten
heisst, wo auch ihr Herr gekreuzigt wurde. 11:9 Und [viele] aus den Völkern und Stämmen und
Sprachen und Nationen sehen ihren Leichnam drei Tage und einen halben und erlauben nicht, ihre
Leichname ins Grab zu legen. 11:10 Und die auf der Erde wohnen, freuen sich über sie und frohlocken
und werden einander Geschenke senden, denn diese zwei Propheten quälten die auf der Erde
Wohnenden. Off 11:11 Und nach den drei Tagen und einem halben kam der Geist des Lebens aus Gott
in sie, und sie standen auf ihren Füssen; und grosse Furcht befiel die, welche sie schauten. 11:12 Und
sie hörten eine laute Stimme aus dem Himmel zu ihnen sagen: Steigt hier herauf! Und sie stiegen in den
Himmel hinauf in der Wolke, und es schauten sie ihre Feinde.
Christen der Endzeit sind in Trauer
Offenbarung 11:13.....mit Sacktuch bekleidet.
Offenbarung 13:7 Und es wurde ihm gegeben, mit den Heiligen Krieg zu führen und sie zu
überwinden; und es wurde ihm Macht gegeben über jeden Stamm und jedes Volk und jede prache
und jede Nation.
Christen sind als Könige und Priester mit heiligen Geist gesalbt
Offenbarung 11:4 Diese sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Herrn der Erde
stehen.
Im Vorbild waren es der Hohepriester Josua und der Stadthalter Serubbabbel.
Sachaja 4:2 Und er sprach zu mir: Was siehst du? Und ich sagte: Ich sehe: und siehe, ein Leuchter
ganz aus Gold und sein Ölgefäss oben auf ihm und seine sieben Lampen auf ihm, je sieben
Giessröhren für die Lampen, die oben auf ihm sind; 4:3 und zwei Ölbäume neben ihm, einer zur
Rechten des Ölgefässes und einer auf seiner Linken. 4:4 Ich antwortete und sagte zu dem Engel,
der mit mir redete: Was sind diese, mein Herr? 4:14 Da sprach er: Dies sind die beiden
Gesalbten, die bei dem Herrn der ganzen Erde stehen.
1Petrus 2:9 Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige
Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der
Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat;
Christen werden am Ende der 3 1/2 Jahre getötet
Offenbarung 11:7 Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben werden, wird das Tier, das aus dem
Abgrund heraufsteigt, Krieg mit ihnen führen und wird sie überwinden und sie töten.
Offenbarung 6:10 Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen: Bis wann, heiliger und wahrhaftiger
Herrscher, richtest und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen?
6:11 Und es wurde ihnen einem jeden ein weisses Gewand gegeben; und es wurde ihnen gesagt,
dass sie noch eine kurze Zeit abwarten sollten, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet
seien, die ebenso wie sie getötet werden sollten.
Offenbarung 13:7 Und es wurde ihm gegeben, mit den Heiligen Krieg zu führen und sie zu
überwinden;
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Christliche Gemeinden werden mit Leuchter verglichen
Offenbarung 11:4 Diese sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Herrn der Erde
stehen.
Offenbarung 1:12 Und ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, die mit
mir redete, und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter,
1:13 und inmitten der Leuchter [einen] gleich einem Menschensohn,
bekleidet mit einem bis zu den Füssen reichenden Gewand und an der Brust
umgürtet mit einem goldenen Gürtel;
Offenbarung 1:20 [Was] das Geheimnis der sieben Sterne, die du auf
meiner Rechten gesehen hast, und die sieben goldenen Leuchter [betrifft]:
Die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden, und die sieben
Leuchter sind sieben Gemeinden.
Christen haben eine himliche Auferstehung
Offenbarung 11:11 Und nach den drei Tagen und einem halben kam der Geist des Lebens aus Gott in
sie, und sie standen auf ihren Füssen; und grosse Furcht befiel die, welche sie schauten. 11:12 Und
sie hörten eine laute Stimme aus dem Himmel zu ihnen sagen: Steigt hier herauf! Und sie stiegen in
den Himmel hinauf in der Wolke, und es schauten sie ihre Feinde.
Offenbarung 11:15 Und der siebente Engel posaunte: und es
geschahen laute Stimmen im Himmel, die sprachen: Das Reich der
Welt unseres Herrn und seines Christus ist gekommen, und er wird
herrschen in alle Ewigkeit.
Paulus schreibt darüber
1Korinther 15:52 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.
15:53 Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen
und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen.
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Das Tier der Endzeit
Daniel 7; Offenbarung 13;

Die vier Tiere aus Daniel Kapitel 7 sowie das Tier
aus Offenbarung Kapitel 13 sind ein und dieselben.
Das aussehen:
Beide Tiere kommen aus dem
Meer.
Im Tier aus Offenbarung 13
sind alle Symbole der vier
Tiere aus Daniel 7 enthalten,
nämlich Pardel, Löwe und Bär.
Die vier Tiere aus Daniel 7 haben zusammen sieben Köpfe und zehn Hörner, so wie das Tier
aus Offenbarung 13.
In Daniel 7 werden die Tiere einzeln aufgeführt und auch ihre Tätikeiten werden den einzelnen
Tieren zugeordnet.
In Offenbarung Kapitel 13 wird es als ein Tier zusammengefasst.
Daniel 7

Offenbarung 13

Dan 7:2 Daniel hob an und sprach: Ich schaute in meinem Gesicht bei
der Nacht, und siehe, die vier Winde des Himmels brachen los auf das
große Meer.
Dan 7:3 Und vier große Tiere stiegen aus dem Meere herauf, eines
verschieden von dem anderen. Dan 7:4 Das erste war gleich einem Löwen und hatte Adlersflügel; ich
schaute, bis seine Flügel ausgerissen wurden, und es von der Erde
aufgehoben und wie ein Mensch auf seine Füße gestellt und ihm eines
Menschen Herz gegeben wurde. Dan 7:5 Und siehe, ein anderes, zweites Tier, gleich einem Bären; und
es richtete sich auf einer Seite auf, und es hatte drei Rippen in seinem
Maule zwischen seinen Zähnen; und man sprach zu ihm also: Stehe auf,
friß viel Fleisch! Dan 7:6 Nach diesem schaute ich, und siehe, ein anderes, gleich einem
Pardel; und es hatte vier Flügel eines Vogels auf seinem Rücken; und
das Tier hatte vier Köpfe, und Herrschaft wurde ihm gegeben.
Dan 7:7 Nach diesem schaute ich in Gesichten der Nacht: und siehe, ein
viertes Tier, schrecklich und furchtbar und sehr stark, und es hatte große
eiserne Zähne; es fraß und zermalmte, und was übrigblieb, zertrat es mit
seinen Füßen; und es war verschieden von allen Tieren, die vor ihm
gewesen, und es hatte zehn Hörner.

Und ich sah aus dem
Meere ein Tier
aufsteigen, welches
zehn Hörner und sieben
Köpfe hatte, und auf
seinen Hörnern zehn
Diademe, und auf
seinen Köpfen Namen
der Lästerung.
Off 13:2 Und das Tier,
das ich sah, war gleich
einem Pardel, und
seine Füße wie die
eines Bären, und sein
Maul wie eines Löwen
Maul. Und der Drache
gab ihm seine Macht
und seinen Thron und
große Gewalt.

Sie lästern gegen Gott und es wird ihnen dreieinhalb Jahre Zeit gegeben
Dan 7:25 Und er wird Worte reden gegen
den Höchsten und die Heiligen der
höchsten Örter vernichten; und er wird
darauf sinnen, Zeiten und Gesetz zu
ändern, und sie werden eine Zeit und
Zeiten und eine halbe Zeit in seine Hand
gegeben werden.
(Das Horn aus dem vierten Tier)

Off 13:5 Und es wurde ihm ein Mund gegeben, der
große Dinge und Lästerungen redete; und es wurde
ihm Gewalt gegeben, zweiundvierzig Monate zu
wirken.
Off 13:6 Und es öffnete seinen Mund zu
Lästerungen wider Gott, seinen Namen zu lästern
und seine Hütte [und] die, welche ihre Hütte in dem
Himmel haben.

Sie Kämpfen gegen die heiligen Gottes und besiegen sie
Dan 7:21 Ich sah, wie dieses Horn Krieg
wider die Heiligen führte und sie
besiegte,

Off 13:7 Und es wurde ihm gegeben, mit den
Heiligen Krieg zu führen und sie zu
überwinden;
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Das Tier wird mit Feuer verbrand
Dan 7:11 Dann schaute ich wegen
der Stimme der großen Worte,
welche das Horn redete: ich schaute,
bis das Tier getötet, und sein Leib
zerstört und dem Brande des
Feuers übergeben wurde. -

Off 19:20 Und es wurde ergriffen das Tier und der
falsche Prophet, der mit ihm war, der die Zeichen vor
ihm tat, durch welche er die verführte, welche das
Malzeichen des Tieres annahmen und die sein Bild
anbeteten-lebendig wurden die zwei in den
Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt.

Das Szenario der Tiere spielt sich in der Endzeit ab, vor dem zweiten Kommen Jesu.
Dan 7:13 Ich schaute in Gesichten der Nacht: und siehe, mit den
Wolken des Himmels kam einer wie eines Menschen Sohn; und er
kam zu dem Alten an Tagen und wurde vor denselben gebracht.
Dan 7:14 Und ihm wurde Herrschaft und Herrlichkeit und Königtum
gegeben, und alle Völker, Völkerschaften und Sprachen dienten ihm;
seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergehen, und
sein Königtum ein solches, das nie zerstört werden wird.

Off 1:1 Offenbarung
Jesu Christi, welche
Gott ihm gab, um
seinen Knechten zu
zeigen, was bald
geschehen muß

Die Bedeutung der Symbole durch die Erklärungen der Engel
Dan 7:16 Ich nahte zu einem der Dastehenden, um von ihm Gewißheit über dies alles zu erbitten. Und er
sagte mir, daß er mir die Deutung der Sache kundtun wolle:

Dan 7:17 Diese großen Tiere, deren vier waren,
sind vier Könige, die von der Erde aufstehen

Tiere = Königreiche

Dan 7:24 Und die zehn Hörner: aus jenem
Königreich werden zehn Könige aufstehen;

Horn = König

Dan 7:27 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. -

Es ist die Zeit des Endes.

Die vier Tiere aus Daniel Kapitel 7 sind alle gleichzeitig auf der Erde. Die ersten
drei Tiere werden erst nach dem vierten Tier weggetan werden.
Dan 7:11 Dann schaute ich wegen der Stimme der großen Worte, welche das Horn redete: ich schaute,
bis das Tier getötet, und sein Leib zerstört und dem Brande des Feuers übergeben wurde. Dan 7:12 Und was die übrigen Tiere betrifft: ihre Herrschaft wurde weggenommen, aber Verlängerung
des Lebens ward ihnen gegeben bis auf Zeit und Stunde.

Der Versuch einer Deutung:
Bisher hatte ich eine große Scheu die Tagespolitik mit der Prophezeiung der Bibel in Verbindung
zu bringen. Seit dem Wegfall des kommunistischen Reiches, haben sich massive Änderungen
auf der politischen und wirtschaftlichen Weltbühne ergeben, welche in das Bild der Endzeit
hineinpassen.
Doch möchte ich diese Auslegung nicht als schon endgültig betrachten. Wir sollten aber das
Weltgeschehen aufmerksam unter den Aspekt der biblischen Prophezeiungen beobachten.
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Welche Nationen sind die Tiere?
Auszug aus Wikipedia bei Eingabe der Wörter 1. Welt; 2. Welt; 3. Welt.
1. Welt:
Als Industriestaaten oder Industrieländer englisch developed countries, bezeichnet man allgemein
technisch hoch entwickelte Staaten mit einer bedeutenden eigenen industriellen Produktion von Gütern. In
ihnen besteht eine durch hochspezialisierte Arbeitsteilung gekennzeichnete Industriegesellschaft. Man
spricht auch von den Staaten der Ersten Welt.
Industriestaaten im ursprünglichen Sinn waren Staaten, die ihre Wirtschaftskraft überwiegend aus
industrieller Produktion erzeugten, im Gegensatz zu den Agrarstaaten, in denen die Landwirtschaft
überwog. Der erste Staat der Welt, auf den diese Definition zutraf, war Großbritannien. Dort setzten die
Anfänge der Industrialisierung bereits Ende des 18. Jahrhunderts ein. Im 20./21. Jahrhundert wurde der
Dienstleistungssektor weltweit zunehmend bedeutender.
2. Welt:
Mit dem Begriff Zweite Welt wurden in der Zeit des Kalten Krieges die realsozialistischen Länder des
Ostblocks bezeichnet.
3. Welt
An der Konferenz in Bandung vom 18. April 1955 übernahmen die anwesenden 29 Länder aus Asien und
Afrika diese Bezeichnung für sich. Sie verstanden sich zwar als eine Vereinigung von armen Ländern,
welche nicht nur für eine wirtschaftliche Besserstellung sondern auch gegen Kolonialismus und Rassismus
kämpfte. Bei der Wahl der eigenen Bezeichnung als „Dritte Welt“ stand aber bereits eine andere Deutung
als die Ursprüngliche von Sauvy im Vordergrund: nämlich die „Dritte Welt“ als Vereinigung jener Länder,
welche keinem der beiden Machtblöcke des Kalten Krieges angehörten. (Diese Länder haben die
Bezeichnung „Dritte Welt“ also selbst für sich gewählt, sie ist somit nicht herabwürdigend.)

Das erste Tier; die erste Welt
Dan 7:4 Das erste war gleich einem Löwen und hatte Adlersflügel; ich schaute, bis seine Flügel
ausgerissen wurden, und es von der Erde aufgehoben und wie ein Mensch auf seine Füße
gestellt und ihm eines Menschen Herz gegeben wurde. Der Beginn dieser Staaten war England. Das Wappen
von England ist der Löwe. Später kamen die anderen
europäischen Länder hinzu. Sie haben unter sich die
Welt als Inperialmächte aufgeteilt.
.
Zeitalter des Imperialismus (Wikipedia) Der Imperialismus
bezeichnet das Weltmachtstreben insbesondere der europäischen
Großmächte. Entstanden ist er – Europa betreffend – mit
Alexander dem Großen, aber als der eigentliche Bereich gilt die
Zeit von 1880 bis zum Ersten Weltkrieg. Ein bedeutender Faktor
des Imperialismus war die Kolonisation und die als Kolonialismus
bezeichnete Aufteilung inner- und außereuropäischer Gebiete
unter den Mächten zur Wahrung wirtschaftlicher und
machtpolitischer Interessen. Parallel zur Intention, die als
„unterentwickelt“ bezeichneten Völker vor allem Afrikas zu
beherrschen, wurde die Ideologie des Sozialdarwinismus in
Verbindung mit der wissenschaftlich inzwischen widerlegten
Theorie menschlicher Rassen konstruiert.
.
Als Kolonialzeit bezeichnet man heutzutage gemeinhin die Epoche des
neuzeitlichen Kolonialismus, der mit dem Übergreifen von Portugal und
Kastilien/Spanien auf Afrika und Südamerika gegen Ende des 15. und zu
Beginn des 16. Jahrhunderts einsetzte und bis zum Ende des Zweiten
Weltkriegs im Jahre 1945 andauerte, (Wikipedia)
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hatte
Adlersflügel

bis seine Flügel
ausgerissen
wurden,

Wikipedia Stichwort „Menschenrechte“:
In diese Kategorie werden die bürgerlichen und politischen Rechte gefasst, d.
h. die liberalen Abwehrrechte und demokratischen Mitwirkungsrechte.
Geprägt vom klassischen Konzept der Menschenrechte aus den Zeiten der
Aufklärung sah die westliche Welt nur sie allein als Rechte, die vom
Individuum aufgrund seiner bloßen Existenz gegenüber dem Staat gerichtlich
durchsetzbar sein sollten. Diese beschränkte Perspektive spiegelt sich
teilweise auch in den Verfassungen westlicher Staaten, in der liberalrechtsstaatlichen Grundrechtstheorie oder auch in der Rechtsprechung des
Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte wider.

und wie ein
Mensch auf
seine Füße
gestellt und ihm
eines Menschen
Herz gegeben
wurde.

Das 2. Tier; die 2. Welt
Dan 7:5 Und siehe, das andere, zweite Tier glich einem Bären; und es war nur auf einer Seite
auf gerichtet und hatte drei Rippen in seinem Maul zwischen seinen Zähnen; und es wurde zu
Mit dem Begriff Zweite Welt wurden in der Zeit des Kalten Krieges die realsozialistischen Länder
des Ostblocks bezeichnet. (wikipedia)
Der Russische Bär ist eine nationale Personifikation Russlands, die in Westeuropa,
vor allem in Großbritannien verwendet wurde und wird.
Meist wird dabei auf die (geografische) Größe Russlands angespielt. Seit dem 20.
Jahrhundert wird das Symbol auch von den Russen selbst verwendet. So wurde als
Maskottchen für die Olympischen Sommerspiele 1980 in Moskau der Bär Mischa
ausgewählt. Der Bär findet sich auch im Logo der Partei Einiges Russland wieder.
Die Sowjetunion (kurz SU, vollständige
amtliche Bezeichnung: Union der
Sozialistischen Sowjetrepubliken, kurz
UdSSR, war ein zentralistisch regierter,
föderativer Einparteienstaat, dessen Territorium
sich über Osteuropa und den Kaukasus bis nach
Zentral- und über das gesamte Nordasien
erstreckte. Sie wurde am 30. Dezember 1922
durch die Bolschewiki gegründet und durch die
Alma-Ata-Deklaration am 21. Dezember 1991
als Union, bestehend aus 15 Unionsrepubliken
aufgelöst. Die völkerrechtlichen Rechte und
Pflichten in internationalen Organisationen
werden seitdem von der Russischen Föderation
wahrgenommen.(Wikipedia)
und es war nur auf einer Seite auf gerichtet und hatte drei Rippen in seinem Maul zwischen
seinen Zähnen; und es wurde zu ihm so gesprochen: Steh auf, friss viel Fleisch!

Das 3. Tier;

die 3. Welt

Dan 7:6 Danach schaute ich weiter und siehe, ein anderes [Tier] wie ein Panther; das hatte vier
Vogelflügel auf seinem Rücken; auch vier Köpfe hatte dieses Tier, und ihm wurde Herrschaft
verliehen.
Wikipedia; „3.Welt“:
Heute wird der Begriff stattdessen oft für die so genannten Schwellenländer verwendet, also für
eine Gruppe von Ländern, die im Begriff sind, den Status eines Entwicklungslandes zu verlassen
und zum Industriestaat zu werden; zum Beispiel die Volksrepublik China und Indien. Die
Bedeutung des Begriffs ist jedoch seit 1989 stark zurückgegangen, auch die vormals
verbreiteten und umstrittenen Bezeichnungen Erste Welt (für Industrieländer), Dritte Welt (für
Entwicklungsländer) und Vierte Welt (meist für rohstoffarme Entwicklungsländer oder die so
genannten Least Developed Countries) werden seitdem immer weniger benutzt. Erneute
Popularität erreichte der Begriff als Konzept des indisch-amerikanischen Politikwissenschaftlers
Parag Khanna, der darunter Länder versteht, die sich in den geopolitischen und
geoökonomischen Einflusszonen verschiedener Imperien befinden.
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China und Indien sind in den letzten 20 Jahren zur Großmacht
aufgestiegen. China sogar mit der Ambition einer Weltmacht.
Als Tigerstaaten werden die sich wirtschaftlich schnell entwickelnden Staaten
Südkorea, Taiwan und Singapur sowie die chinesische Sonderverwaltungszone
Hongkong bezeichnet. Die in den 1980ern geprägte Bezeichnung stammt daher, dass
diese vier Staaten bzw. Zonen mit einem hohen Wirtschaftswachstum von
Entwicklungsländern zu Industriestaaten wurden. Die dabei gezeigte hohe Dynamik
erinnerte an die kraftvolle Energie des Tigers, der zum Sprung ansetzt.
Als Pantherstaaten wurden in den 1980er- und 90er-Jahren vier Staaten Indonesien,
Malaysia, Thailand und die Philippinen in Südostasien bezeichnet, welche die Chance
hatten, den wirtschaftlichen Aufstieg der so genannten Tigerstaaten (Südkorea, Taiwan,
Hongkong und Singapur) vom Entwicklungsland zum Industriestaat nachzuahmen.[1]
Durch die Asienkrise 1997 wurde dieser Aufstieg massiv abgebremst, keines der vier
Länder wurde zum Industriestaat. Der Begriff Pantherstaaten wird daher heute nicht mehr
benutzt. (Wikipedia)
Wirtschaftswunder China – ein Land wird Weltmacht (WAZ)
Der kometenhafte Aufstieg von China zu einer der größten Wirtschaftsmächte der Welt
hat das Land gleichzeitig zu einer industriellen Weltmacht gemacht. Viele
Industrienationen sind heute von ihm abhängig. Damit gehen auch strukturelle und
gesellschaftliche Veränderungen einher, die Bevölkerung Chinas kämpft stärker für ihre
Rechte und Freiheit. In regelmäßigen Abständen wird die Einhaltung der
Menschenrechte zum Thema gemacht. Trotz der Kritik ist China natürlich immer noch
ein Land mit einer ebenso alten wie vielfältigen und faszinierenden Kultur.
Diese Staaten stellen mehr als die

Dan 7:6
Danach
schaute ich
weiter und
siehe, ein
anderes [Tier]
wie ein Panther; das hatte
vier
Vogelflügel
auf seinem
Rücken; auch
vier Köpfe
hatte dieses
Tier, und ihm
wurde
Herrschaft
verliehen.

Diese Staaten stellen den größten Teil der Weltbevölkerung.

Das 4. Tier;
Dan 7:7 Nach diesem sah ich in den Nachtgesichten und siehe, ein viertes Tier, furchterregend,
schrecklich und außerordentlich stark; es hatte große eiserne Zähne, fraß und zermalmte und
zertrat das Übrige mit den Füßen; es war ganz anders als alle vorherigen Tiere und hatte zehn
Dieses Tier zu deuten ist besonders schwer, da es 2014 noch nicht vollständig in
Erscheinung getreten ist.
Wagnis einer Behauptung
Es ist die Islamisch Welt,
hauptsächlich die arabische Halbinsel mit ihren angrenzenden Ländern

Versuch einer Beweisführung
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Dan 7:19 Hierauf wünschte ich sichere Auskunft über das vierte Tier, das sich von allen an
deren unterschied, das so furchterregend war, eiserne Zähne und eherne Klauen hatte, fraß und
zermalmte und das Übrige mit seinen Füßen zertrat;
Dan 7:20 auch über die zehn Hörner auf seinem Kopf und über das andere Horn, das
emporstieg und vor dem drei ausfielen; nämlich jenes Horn, welches Augen hatte und ein Maul,
das große Dinge redete, und das so viel größer aussah als seine Gefährten.
Dan 7:21 Ich schaute, wie dieses Horn Krieg führte mit den Heiligen und sie überwand,
Der mittlere Osten ist durch seine Ölvorkommen für die ganze
Welt von großer Bedeutung. Seit 9/11 und die darauffolgende,
nicht ganz verständliche, Antwort der Amerikaner wurde die
ganze Region destabilisiert.
Der Rest von Stabilität wurde durch den arabischen Frühling,
der ebenfalls von den Westmächten unterstützt wurde,
zunichte gemacht. Sadam Hussein im Irak wurde gestürzt und
getötet. Danach zogen die Westmächte ab und hinterließen ein
Chaos.
Gadafi in Lybien wurde mit Hilfe der Westmächte gestürzt und
getötet, danach ließ man Lybien im Chaos zurück.
Anschließend wurde Syrien mit der Hilfe der Westmächte in
einem Bürgerkrieg verwickelt.
Durch die Kontakte Syriens zu Russland, China und dem Iran
gelingt es Assad die Stellung zu halten. Aufgrund der
Anstrengungen des Krieges in Syrien, der schon lange kein
Bürgerkrieg mehr ist, hat sich ein Vakuum in den anderen
Ländern des mittleren Ostens gebildet. Dieses Vakuum wird
mehr und mehr von fundamentalistischen Kräften genutzt, die
massiv von den anderen muslimischen Ländern unterstützt
werden.
Sollte die Sichtweise der biblischen Prophezeiung richtig sein,
werden diese Kräfte die Macht im nahen Osten übernehmen
und ein Kalifat* gründen. Dieser politische Gottesstaat würde
das Vierte Tier bilden.
Wärend die anderen Staaten eine Trennung
von Religion und Staat haben, wird das 4. Tier
ein Gottesstaat sein.

Dan 7:23 Er sprach: "Das vierte
Tier bedeutet ein viertes Reich,
das auf Erden sein wird; das
wird sich von allen anderen
Königreichen unterscheiden,
und es wird die ganze Erde
fressen, zerstampfen und
zermalmen.
Dan 7:24 Und die zehn Hörner
bedeuten, dass aus jenem
Reich zehn Könige aufstehen
werden; und ein anderer wird
nach ihnen aufkommen, der
wird verschieden sein von
seinen Vorgängern und wird drei
Könige erniedrigen.
Dan 7:25 Und er wird [freche]
Reden gegen den Höchsten
führen und die Heiligen des
Allerhöchsten aufreiben, und er
wird danach trachten, Zeiten
und Gesetz zu ändern; und sie
werden in seine Gewalt
gegeben für eine Zeit, zwei
Zeiten und eine halbe Zeit.

Dan 7:23 Er sprach: "Das vierte Tier bedeutet
ein viertes Reich, das auf Erden sein wird; das
wird sich von allen anderen Königreichen
unterscheiden

Schon heute geht von den radikalen Moslems Weltweit eine starke und es wird die
terroristische Gefahr aus. Moslime gibt es in allen Ländern der Erde. Ihre ganze Erde fressen,
Zahl ist steigend. Der Einfluss der Länder des mittleren Ostens wird schon zerstampfen und
durch die Öl Knappheit und die daraus resultierende Abhängigkeit der Welt zermalmen.
steigen.
Dan 7:24 Und die zehn
Die zehn Könige könnten buchstäblich gemeint sein, da der Islam Hörner bedeuten, dass aus
mehrere Staaten umfasst
jenem Reich zehn Könige
aufstehen werden;
Die Länder des Islam haben ein Ziel: Die Vernichtung
des Staates Israel. Auch die Christenverfolgung ist in Dan 7:25 Und er wird [freche] Reden
diesen Ländern an der Tagesordnung. Das wird sich gegen den Höchsten führen und die
noch Massiv Weltweit verstärken. Sie sind Feinde Heiligen des Allerhöchsten aufreiben,
Gottes und seines Sohnes Jesus Christus. Sie werden und er wird danach trachten, Zeiten und
Gesetz zu ändern; und sie werden in
eine Zeit lang damit erfolg haben.
seine Gewalt gegeben für eine Zeit, zwei
Zeiten und eine halbe Zeit.
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In Daniel Kapitel 2 wird ebenfalls die letzte Weltmacht als ein
Zusammenschluss der Staaten geschrieben

Dan 2:41 Und dass du die Füsse und die Zehen teils aus
Töpferton und teils aus Eisen gesehen hast: [das] wird ein
geteiltes Königreich sein; aber von der Festigkeit des
Eisens wird [etwas] in ihm sein, weil du das Eisen mit
lehmigem Ton vermischt gesehen hast.
Dan 2:42 Und die Zehen der Füsse, teils aus Eisen und teils
aus Ton: zum Teil wird das Königreich stark sein, und zum
Teil wird es zerbrechlich sein.
Dan 2:43 Dass du das Eisen mit lehmigem Ton vermischt
gesehen hast: sie werden sich durch Heiraten
untereinander vermischen, aber sie werden nicht
aneinander haften, so wie sich Eisen mit Ton nicht mischen
lässt.
Dan 2:44 Und in den Tagen dieser Könige wird der Gott des
Himmels ein Königreich aufrichten, das ewig nicht zerstört
werden wird. Und das Königreich wird keinem anderen Volk
überlassen werden; es wird all jene Königreiche zermalmen
und vernichten, selbst aber wird es ewig bestehen:
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Die Hure Babylon und das Tier aus dem Abgrund
Off 17:3 Und er führte mich im Geist hinweg in eine Wüste;
und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen,
das voll Lästernamen war und sieben Köpfe und zehn
Hörner hatte.
Off 17:4 Und die Frau war bekleidet mit Purpur und
Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelgestein und
Perlen, und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand,
voll Greuel und Unreinheit ihrer Unzucht;
Off 17:5 und sie hatte an ihrer Stirn einen Namen
geschrieben, ein Geheimnis: `Babylon, die grosse, die
Mutter der Huren und der Greuel der Erde.
Off 17:6 Und ich sah die Frau trunken vom Blut der Heiligen
und vom Blut der Zeugen Jesu. Und ich wunderte mich, als
ich sie sah, mit grosser Verwunderung.
Off 17:8 Das Tier, das du gesehen hast, war und ist nicht
und wird aus dem Abgrund heraufsteigen und geht ins
Verderben; und die Bewohner der Erde, deren Namen
nicht im Buch des Lebens geschrieben sind von
Grundlegung der Welt an, werden sich wundern, wenn
sie das Tier sehen, dass es war und nicht ist und da sein
wird. Off 17:9 Hier ist der Verstand [nötig], der Weisheit
hat: Die sieben Köpfe sind sieben Berge, auf denen die
Frau sitzt. Und es sind sieben Könige:
Off 17:10 die fünf [ersten] sind gefallen, der eine ist, der
andere ist noch nicht gekommen; und wenn er kommt,
muss er eine kurze Zeit bleiben. Off 17:11 Und das Tier,
das war und nicht ist, es ist selbst sowohl ein achter als
auch von den sieben und geht ins Verderben.
Off 17:12 Und die zehn Hörner, die du gesehen hast, sind zehn Könige, die noch kein Königreich
empfangen haben, aber mit dem Tier kurze Zeit Macht wie Könige empfangen. Off 17:13 Diese haben
einen Sinn und geben ihre Kraft und Macht dem Tier.

Wer ist die Hure?
Die als Frau dargestellte „Babylon die Große“ ist ein religiöses System.
Das wird durch die Bezeichnung Hure und Unzucht deutlich. Wenn
Israel untreu war, wurde dieses mit Hurerei gleichgesetzt. Jeremia
schreibt zum Beispiel:
Jer 13:27 Dein Ehebrechen und dein Wiehern, die Schandtat deiner
Hurerei auf den Hügeln im Felde: Deine Greuel habe ich gesehen. Wehe
dir, Jerusalem! Du wirst nicht rein werden wie lange wird's noch währen?
Hauptsächlich mögen es die Christlichen, Muslimischen und auch
jüdischen Religionssyteme sein, da diese sich auf den Gott Abrahams
berufen.
Off_18:4 Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel sagen: Gehet aus ihr hinaus, mein Volk,
auf daß ihr nicht ihrer Sünden mitteilhaftig werdet, und auf daß ihr nicht empfanget von ihren Plagen;
Im Anfang des Christentums waren es die jüdischen-, dann aber die großen christlichen
Gemeinschaften, welche wahre Christen verfolgten und ermordeten. In den schon beschriebenen
3 1/2 Jahren werden diese religiösen Organisationen eine große Rolle spielen, Um wahre Christen zu
verführen.
Dieses werden sie in Verbindung mit dem Tier tun, welches aus dem Abgrund kommt.
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Das Tier aus dem Abgrund
Der Abgrund ist das Gefängnis der Dämonen. Die
Dämonen werden wie im Kapitel 9,2 der Offenbarung
beschrieben freigelassen.
Dadurch, dass es dem Tier aus Offenbarung 13 und
Satan aus Offenbarung 12 ähnelt, hat es eine politische
Funktion.
Off 17:9 Hier ist der Verstand [nötig], der Weisheit hat:
Die sieben Köpfe sind sieben Berge, auf denen die Frau
sitzt. Und es sind sieben Könige:
Off 17:10 die fünf [ersten] sind gefallen, der eine ist, der
andere ist noch nicht gekommen; und wenn er kommt,
muss er eine kurze Zeit bleiben.
Aus dem Bibelbuch Daniel wissen wir, dass Dämonen
jeweils über den Herrschern der Weltreiche waren.
Dan 10:13 Aber der Fürst des Königreichs Persien stand mir einundzwanzig Tage entgegen; und
siehe, Michael, einer der ersten Fürsten, kam, um mir zu helfen, und ich trug daselbst den Sieg davon
bei den Königen von Persien.
Dan 10:20 Da sprach er: Weißt du, warum ich zu dir gekommen bin? Und jetzt werde ich
zurückkehren, um mit dem Fürsten von Persien zu streiten; aber wenn ich ausziehe, siehe, so wird der
Fürst von Griechenland kommen.
Die ersten fünf Könige, die schon gefallen sind, waren Weltreiche, welche mit Israel zu tun hatten.
Diese waren; Ägypten; Assyrien; Babylon; Persien; und Griechenland. Das Weltreich Rom war zur Zeit
des Apostels Johannes an die Macht. Der 7. Kopf wird erscheinen, wenn dieses Tier aus dem Abgrund
freigelassen wird. Das gesamte Tier ist ein 8. König, da er neben dem Tier aus Kapitel 13 bestehen
wird.
Das Standbild aus Daniel 2
Babylon

Persien

Im Daniel Kapitel 2 werden die Weltreiche von
Nebukadnezar (Babylon) an beschrieben.
Davor waren es Ägypten und Syrien.

Griechenland

Rom

Das letzte Weltreich
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Der chronologische Ablauf der letzten Tage
Mit den Sturz Satans und seinen Dämonen aus den Himmel beginnen die letzten
Tage. Wir lesen:
Off 12:7 Und es entstand ein Kampf im Himmel: Michael und
seine Engel kämpften mit dem Drachen. Und der Drache kämpfte
und seine Engel;
Off 12:8 und sie bekamen nicht die Übermacht, und ihre Stätte
wurde nicht mehr im Himmel gefunden.
Off 12:9 Und es wurde geworfen der grosse Drache, die alte
Schlange, der Teufel und Satan genannt wird, der den ganzen
Erdkreis verführt, geworfen wurde er auf die Erde, und seine
Engel wurden mit ihm geworfen.
Die Auswirkungen dieses Kampfes werden in Offenbarung Kapitel
6,12-14 und mit den Blasen der ersten fünf Posaunen beschrieben.
Es fallen Sterne vom Himmel. Das sind die Dämonen, welche im
Himmel keinen Platz mehr haben.
Die fünfte Posaune hat einen besondere Bedeutung.
Off 9:1 Und der fünfte Engel posaunte: und ich sah einen Stern,
[der] vom Himmel auf die Erde gefallen [war]; und es wurde ihm
der Schlüssel zum Schlund des Abgrundes gegeben.
Off 9:2 Und er öffnete den Schlund des Abgrundes; und ein
Rauch stieg auf aus dem Schlund wie der Rauch eines
grossen Ofens, und die Sonne und die Luft wurden von dem
Rauch des Schlundes verfinstert.
Off 9:3 Und aus dem Rauch kamen Heuschrecken hervor auf
die Erde, und es wurde ihnen Macht gegeben, wie die
Skorpione der Erde Macht haben.
Es handelt sich hierbei um Satan den Teufel, der die Dämonen aus dem Gefängnis frei lässt, die untreuen
Engel, welche bei der Sintflut ins Gefängnis, den Abgrund gesteckt wurden.
Sechs Monate werden die Dämonen die Menschen quälen
Dann werden die vier gebundenen Engel losgelassen.
(siehe apokalyptische Reiter)
Off 9:14 zu dem sechsten Engel, der die Posaune hatte, sagen: Löse die
vier Engel, die an dem grossen Strom Euphrat gebunden sind.
Off 9:15 Und die vier Engel wurden losgebunden, die auf Stunde und Tag
und Monat und Jahr gerüstet waren, den dritten Teil der Menschen zu
töten.
Der größte Krieg aller Zeiten wird dadurch ausgelöst.
Off 9:16 Und die Zahl der Kriegsheere zu Ross [war] zweimal zehntausend
mal zehntausend; ich hörte ihre Zahl.
Off 9:17 Und so sah ich im Gesicht die Rosse und die, welche auf ihnen sassen: sie hatten feurige
und hyazinthfarbene und schwefelgelbe Panzer; und die Köpfe der Rosse waren wie Löwenköpfe,
und aus ihren Mäulern geht Feuer und Rauch und
Schwefel hervor.
Off 9:18 Von diesen drei Plagen wurde der dritte Teil der
Menschen getötet, von dem Feuer und dem Rauch und
dem Schwefel, die aus ihren Mäulern hervorkamen.
Off 9:19 Denn die Macht der Rosse ist in ihrem Maul und
in ihren Schwänzen; denn ihre Schwänze sind gleich
Schlangen und haben Köpfe, und mit ihnen fügen sie
Schaden zu.
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Es beginnen die 3 1/2 Jahre; 42 Monate oder 1260 Tage
Die Staaten werden sich zusammenschließen und mit dem scharlachfarbenen Tier, welches aus
den Abgrund kommt und mit den Segen von Babylon der Großen, unter der Macht Satans, über die
Welt herrschen.
Off 13:2 Und das Tier, das ich sah, war gleich einem
Panther, und seine Füsse wie die eines Bären und sein
Maul wie eines Löwen Maul. Und der Drache gab ihm
seine Kraft und seinen Thron und grosse Macht.
Off 13:3 Und [ich sah] einen seiner Köpfe wie zum Tod
geschlachtet. Und seine Todeswunde wurde geheilt,
und die ganze Erde staunte hinter dem Tier her.
Off 13:4 Und sie beteten den Drachen an, weil er dem
Tier die Macht gab, und sie beteten das Tier an und
sagten: Wer ist dem Tier gleich? Und wer kann mit ihm
Daniel 2
kämpfen?
Off 17:8 Das Tier, das du gesehen hast, war und ist nicht und wird aus
dem Abgrund heraufsteigen und geht ins Verderben;......
Off 17:12 Und die zehn Hörner, die du gesehen hast, sind zehn Könige,
die noch kein Königreich empfangen haben, aber mit dem Tier kurze
Zeit Macht wie Könige empfangen.
Off 17:13 Diese haben einen Sinn und geben ihre Kraft und Macht dem
Tier.
Es ist die Zeit der größten Prüfungen für die Christen
Off 11:2 Und den Hof, der ausserhalb des Tempels ist, lass aus und miss ihn nicht! Denn er ist den
Nationen gegeben worden, und sie werden die heilige Stadt zertreten zweiundvierzig Monate.
Off 12:17 Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, Krieg zu führen mit den übrigen
ihrer Nachkommenschaft, welche die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu haben.
Off 13:5 Und es wurde ihm ein Mund gegeben, der grosse Dinge und Lästerungen redete; und es
wurde ihm Macht gegeben, zweiundvierzig Monate zu wirken.
Off 13:6 Und es öffnete seinen Mund zu Lästerungen gegen Gott, um seinen Namen und sein Zelt
und die, welche im Himmel wohnen, zu lästern.
Off 13:7 Und es wurde ihm gegeben, mit den Heiligen Krieg zu führen und sie zu überwinden; und
es wurde ihm Macht gegeben über jeden Stamm und jedes Volk und jede Sprache und jede
Nation.
Die Entscheidung besteht aus einer Frage
Off 13:11 Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde............. aufsteigen:
Off 13:15 Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres Odem zu geben, so
dass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die
das Bild des Tieres nicht anbeteten.
Off 13:16 Und es bringt alle dahin, die Kleinen und die Grossen, und die Reichen
und die Armen, und die Freien und die Sklaven, dass man ihnen ein Malzeichen an
ihre rechte Hand oder an ihre Stirn gibt;
Off 13:17 und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das
Malzeichen hat, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens.
Off 13:18 Hier ist die Weisheit. Wer Verständnis hat, berechne die Zahl des Tieres;
denn es ist eines Menschen Zahl; und seine Zahl ist
sechshundertsechsundsechzig.
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Christen werden mit einer Aufgabe betraut
Off 11:3 Und ich werde meinen zwei Zeugen [Vollmacht] geben, und sie
werden tausendzweihundertsechzig Tage weissagen, mit Sacktuch
bekleidet.
Off 11:4 Diese sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem
Herrn der Erde stehen.
Off 11:5 Und wenn jemand ihnen schaden will, so geht Feuer aus ihrem
Mund und verzehrt ihre Feinde; und wenn jemand ihnen schaden will,
muss er ebenso getötet werden.
Off 11:6 Diese haben die Macht, den Himmel zu verschliessen, damit
während der Tage ihrer Weissagung kein Regen falle; und sie haben
Gewalt über die Wasser, sie in Blut zu verwandeln und die Erde zu
schlagen mit jeder Plage, sooft sie nur wollen.
Christen verkündigen die gute Botschaft
Offenbarung 14:6 Und ich sah einen anderen Engel hoch oben am
Himmel fliegen, der das ewige Evangelium hatte, um es denen zu
verkündigen...!
Christen warnen vor dem Bild des wilden Tieres
14:9 Und ein anderer, dritter Engel folgte ihnen und sprach mit lauter
Stimme: Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und ein Malzeichen
annimmt an seine Stirn oder an seine Hand, 14:10 so wird auch er
trinken vom Wein des Grimmes Gottes, der unvermischt im Kelch seines
Zornes bereitet ist.........

Christen werden nach 42 Monaten getötet

Off 11:7 Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben werden, wird
das Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt, Krieg mit ihnen
führen und wird sie überwinden und sie töten.
Off 11:8 Und ihr Leichnam [wird] auf der Strasse der grossen Stadt
[liegen], die, geistlich gesprochen, Sodom und Ägypten heisst,
wo auch ihr Herr gekreuzigt wurde.
Off 11:9 Und [viele] aus den Völkern und Stämmen und Sprachen
und Nationen sehen ihren Leichnam drei Tage und einen
halben und erlauben nicht, ihre Leichname ins Grab zu legen.
Christen bekommen eine Himmelfahrt
Off 11:10 Und die auf der Erde wohnen, freuen sich über sie und
frohlocken und werden einander Geschenke senden, denn
diese zwei Propheten quälten die auf der Erde Wohnenden.
Off 11:11 Und nach den drei Tagen und einem halben kam der
Geist des Lebens aus Gott in sie, und sie standen auf ihren
Füssen; und grosse Furcht befiel die, welche sie schauten.
Off 11:12 Und sie hörten eine laute Stimme aus dem Himmel zu
ihnen sagen: Steigt hier herauf! Und sie stiegen in den Himmel
hinauf in der Wolke, und es schauten sie ihre Feinde.
Jesus sagt darüber in Mathäus 24,14: Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden
auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis, und dann wird das Ende kommen.
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Es ist nun alles Vollbracht,
Off 11:15 Und der siebente Engel posaunte: und es
geschahen laute Stimmen im Himmel, die sprachen:
Das Reich der Welt unseres Herrn und seines
Christus ist gekommen, und er wird herrschen in alle
Ewigkeit.
Off 11:16 Und die vierundzwanzig Ältesten, die vor Gott
auf ihren Thronen sitzen, fielen auf ihre Angesichter
und beteten Gott an
Off 11:17 und sprachen: Wir danken dir, Herr, Gott,
Allmächtiger, der ist und der war, dass du deine
grosse Macht ergriffen und deine Herrschaft angetreten hast.
Off 11:18 Und die Nationen sind zornig gewesen, und dein Zorn ist gekommen und die Zeit der
Toten, dass sie gerichtet werden und dass [du] den Lohn gibst deinen Knechten, den Propheten,
und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Grossen, und die
verdirbst, welche die Erde verderben.
Vergleiche Offenbarung Kapitel 19,1 - 10
Die Rache Gottes beginnt
Kapitel 15 Es erscheinen sieben Engel mit den
sieben Plagen Gottes. Johannes sieht den
Tempel Gottes mit denen, die das wilde Tier
überwunden haben. Diese lobpreisen Gott. Der
Tempel wird mit Rauch erfüllt.

Kapitel 16 Die 7 Schalen des Grimmes Gottes werden
auf die Erde gegossen. Es wird nun vom Drachen ein
Gegenangriff organisiert. Drei Frösche oder Geister
versammeln die Könige der Erde zum Krieg gegen Gott.
Die siebente Schale wird in die Luft ausgegossen. Es
geschehen die größten Erdbeben der Geschichte. Auch
fallen zentnerschwere Hagelsteine auf die Menschen
hernieder.

Off 16:13 Und ich sah aus dem Munde des Drachen und
aus dem Munde des Tieres und aus dem Munde des
falschen Propheten drei unreine Geister kommen, wie
Frösche; Off 16:14 denn es sind Geister von Dämonen, die
Zeichen tun, welche zu den Königen des ganzen Erdkreises
ausgehen, sie zu versammeln zu dem Kriege [jenes] großen
Tages Gottes, des Allmächtigen.

Off 16:16 Und er versammelte sie an den Ort, der auf hebräisch Armagedon heißt.
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Im Kapitel 19 wird uns der Krieg von Armagedon gezeigt.
Jesus kämpft mit den Nationen.
Off 19:11 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.
Off 19:12 Seine Augen aber sind eine Feuerflamme, und auf
seinem Haupte sind viele Diademe, und er trägt einen Namen
geschrieben, den niemand kennt, als nur er selbst;
Off 19:13 und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten
Gewande, und sein Name heißt: Das Wort Gottes.
Off 19:14 Und die Kriegsheere, die in dem Himmel sind, folgten ihm
auf weißen Pferden, angetan mit weißer, reiner Leinwand.
Off 19:15 Und aus seinem Munde geht hervor ein scharfes,
[zweischneidiges] Schwert, auf daß er damit die Nationen schlage;
und er wird sie weiden mit eiserner Rute, und er tritt die Kelter des
Weines des Grimmes des Zornes Gottes, des Allmächtigen.
Off 19:16 Und er trägt auf seinem Gewande und auf seiner Hüfte
einen Namen geschrieben: König der Könige und Herr der Herren.
Off 19:17 Und ich sah einen Engel in der Sonne stehen, und er rief
mit lauter Stimme und sprach zu allen Vögeln, die inmitten des
Himmels fliegen: Kommet her, versammelt euch zu dem großen
Mahle Gottes!
Off 19:18 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.
Off 19:19 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.
Off 19:20 Und es wurde ergriffen das Tier und der falsche Prophet,
der mit ihm war, der die Zeichen vor ihm tat, durch welche er die
verführte, welche das Malzeichen des Tieres annahmen und die
sein Bild anbeteten-lebendig wurden die zwei in den Feuersee
geworfen, der mit Schwefel brennt.
Off 19:21 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.
Wie nach der Sintflut ist nun die Erde
gereinigt. Die Erde ist Menschenleer. Die
Christen sind im Himmel

Off 19:7 Laßt uns fröhlich sein und frohlocken und ihm
Ehre geben; denn die Hochzeit des Lammes ist
gekommen, und sein Weib hat sich bereitet.

Nun bekommt Satan seine gerechte Strafe
Off 16:17 Und der siebte goß seine Schale aus in die Luft; und es ging eine laute Stimme aus von
dem Tempel [des Himmels], von dem Throne, welche sprach: Off 16:18 Es ist geschehen...............
Off 20:1 Und ich sah einen Engel aus dem
Himmel herniederkommen, welcher den Schlüssel
des Abgrundes und eine große Kette in seiner
Hand hatte.
Off 20:2 Und er griff den Drachen, die alte
Schlange, welche der Teufel und der Satan ist; und
er band ihn tausend Jahre, Off 20:3 und warf ihn
in den Abgrund und schloß zu und versiegelte über
ihm, auf daß er nicht mehr die Nationen verführe,
bis die tausend Jahre vollendet wären. Nach
diesem muß er eine kleine Zeit gelöst werden.
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Die 1. und die 2. Auferstehung
Die Erde ist nun Menschenleer, gereinigt von allen Menschen,

Satan der Teufel ist für 1000 Jahre im Abgrund gefangen.
Die Christen sind im Himmel zur Hochzeit mit Jesus Christus,
Die Toten sind im Totenreich oder Hades und warten auf Ihr
Gericht.
Off 21:1 Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde;
denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, und
das Meer ist nicht mehr.
Off 21:2 Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus
dem Himmel herniederkommen von Gott, bereitet wie eine für
ihren Mann geschmückte Braut.
Off 21:9 Und es kam einer von den
sieben Engeln, welche die sieben
Schalen hatten, voll der sieben
letzten Plagen, und redete mit mir
und sprach: Komm her, ich will dir die
Braut, das Weib des Lammes
zeigen.
Off 21:10 Und er führte mich im Geiste hinweg auf einen großen
und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt, Jerusalem,
herniederkommend aus dem Himmel von Gott;
Das Neue Jerusalem sind Christen, welche zurück auf die gereinigte Erde kommen.
Off 20:4 Und ich sah Throne, und sie saßen darauf, und
es wurde ihnen gegeben, Gericht zu halten; und 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 nicht angenommen hatten an ihre
Stirn und an ihre Hand, und sie lebten und herrschten
mit dem Christus tausend Jahre.
Off 20:5 Die übrigen der Toten wurden nicht lebendig,
bis die tausend Jahre vollendet waren.
Dies ist die erste Auferstehung.
Diese Christen begegnen uns in der Offenbarung als die 144.000 Off.7 + 14. Sie bekommen einen
geistigen Leib, und sind nun auf der gereinigte Erde
1Ko_15:44 es wird gesät ein natürlicher Leib, es wird auferweckt ein geistiger Leib. Wenn es einen
natürlichen Leib gibt, so gibt es auch einen geistigen.
Off 20:6 Glückselig und heilig, wer teilhat an der ersten Auferstehung! Über diese hat der zweite Tod
keine Gewalt, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm herrschen tausend
Jahre.

Es folgt die 2. Auferstehung
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Off 20:11 Und ich sah einen großen
weißen Thron und den, der darauf saß,
vor dessen Angesicht die Erde entfloh
und der Himmel, und keine Stätte wurde
für sie gefunden.
Off 20:12 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.
Es handelt sich bei diesen „Toten“ nicht um Christen, da diese mit auf Thronen sitzen, sondern um
gestorbene Menschen aller Zeiten, welche Jesus nicht kennen gelernt haben, oder nicht kennen
lernen konnten, weil sie vor der Geburt Jesu gelebt haben, oder in Ländern, in denen die gute
Botschaft nicht gepredigt wurde. Sie werden nicht durch Glauben gerettet, sondern nach ihren Taten
gerichtet.
Off 20:13 Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren, und der Tod und der Hades gaben die
Toten, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken.
Off 20:14 Und der Tod und der Hades wurden in den
Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, der
Feuersee.
Off 20:15 Und wenn jemand nicht geschrieben
gefunden wurde in dem Buche des Lebens, so wurde
er in den Feuersee geworfen.

Dies ist der zweite Tod, der Feuersee.
Die 2. Auferstehung ist im Fleische. Es sind die Nationen, welche von den Christen, die auf den
Thronen sitzen mit Jesus Christus , welche König der Könige ist, in den 1000 Jahren regiert wird.
Off 22:1 Und er zeigte mir einen Strom von Wasser
des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus
dem Throne Gottes und des Lammes.
Off 22:2 In der Mitte ihrer Straße und des Stromes,
diesseits und jenseits, war der Baum des Lebens, der
zwölf Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt;
und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der
Nationen.
Am Ende der 1000 Jahren kommt die Prüfung für die Auferstandenen der 2. Auferstehung.
Off 20:7 Und wenn die tausend Jahre vollendet sind, wird der Satan aus
seinem Gefängnis losgelassen werden,
Off 20:8 und wird ausgehen, die Nationen zu verführen, die an den vier
Ecken der Erde sind, den Gog und den Magog, sie zum Kriege zu
versammeln, deren Zahl wie der Sand des Meeres ist.
Off 20:9 Und sie zogen herauf auf die Breite der Erde und umzingelten das
Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt; und Feuer kam [von Gott]
hernieder aus dem Himmel und verschlang sie.
Off 20:10 Und der Teufel, der sie verführte, wurde in den Feuer-und
Schwefelsee geworfen, wo sowohl das Tier ist als auch der falsche Prophet;
und sie werden Tag und Nacht gepeinigt werden von Ewigkeit zu Ewigkeit.
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