Zeit und Ewigkeit
eine biblische Betrachtung der Endzeit und der Dimensionen Gottes

Einleitung
Auf dem Weg durch die Endzeit geht es nicht darum, biblische Informationen und
Wahrheiten verstandesmäßig zu erfassen. Es geht nicht nur um Dinge, die rein äußerlich
geschehen, sondern es gibt immer eine Verbindung zu unserem Herzen, zu unserer Beziehung
zu Gott, zu unserem Maß an Liebe und Gehorsam ihm gegenüber. Wir empfangen die
Geheimnisse Gottes als Schätze in unserem Herzen, und dort werden sie zu unserem Erbe und
Eigentum. Wenn wir Ihn suchen und Ihm nachfolgen, werden wir das erlangen, was Er für
uns vorbereitet hat. Der Heilige Geist wirkt alles in uns aus Gottes Gnade. In einer
Herzenshaltung, die dem Geist Gottes Raum gibt und die ständig Buße und Umkehr erlaubt,
werden wir auf sein Kommen vorbereitet. Der Leib erbaut sich gegenseitig zu seiner
Herrlichkeit und wir führen das Werk fort, das viele vor uns teilweise unter mächtiger
Hingabe und Treue bis hin zur Aufgabe des eigenen Lebens verfolgt haben.
Einen sicheren Ort am Herzen Gottes gibt es nur durch den Leib und das Blut Jesu und durch
den kompromisslosen Glauben daran, dass er uns rettet und gut zu uns ist.
Gottes Sehnsucht zu seinem Volk wird so groß sein, dass er sich nicht mehr zurückhalten
kann. Er wird hereinbrechen und seine Braut zu sich nehmen. Der Geist Gottes erkennt den
Zeitpunkt. Die Braut selber wird nach Ihm rufen und Ihn herbeisehnen. Zum einen wird sich
ihre Liebe zu Ihm steigern, zum andern wird sie sich wegen der Bedrängnisse nach ihrer
Erlösung sehnen, ihrem Freispruch von dieser zerstörten und zerstörerischen Welt.
Die Wiederkunft Jesu wird die eines "Kosmischen", Allmächtigen, Allgegenwärtigen sein.
Die Wiederkunft Jesu ist Teil unseres Glaubens. Wir sollen jederzeit mit ihr rechnen und so
leben, als geschehe sie sehr bald. Tatsächlich klopft Jesus an und ist nahe vor der Tür. Sie
ermahnt uns zu einem klaren Lebensstil und Wachsamkeit. Sünde dürfen wir nicht schleifen
lassen und mit der Gnade nicht spielen. Gottesfurcht ist absolut heilsam, und mit unserem
Einsatz für die Verlorenen ist es ernst gemeint. Gleichzeitig dürfen wir uns in dem Ernst der
Lage entspannen und beim Vater geborgen sein, keine Angst haben, nicht genug zu sein oder
genug zu tun. Er hat genug Zeit für uns eingeplant, und wir dürfen trotz dem, dass wir Fehler
machen, in seiner Gnade bleiben. Tief in unsere Herzen will er Frieden und Versöhnung
legen, eine tiefe Gewissheit unsres Heils in seinem Namen.
Die Bibel ist voller Geheimnisse und Details, die sicherlich alle von Bedeutung sind. Warum
sind so viele Dinge verborgen und "verschlüsselt"? Anscheinend sind sie nur denjenigen
zugänglich, die Gott lieben, ihn suchen, ihn fragen, ihm nachfolgen, an ihn glauben. Ihnen
eröffnen sich mehr und mehr die Geheimnisse Gottes und seine Segnungen. Der Welt ist es
Torheit, den Seligen ist es Gotteskraft, insbesondere das Wort vom Kreuz (1. Ko 1, 18). Das
Leben im Glauben und Gehorsam sowie die Botschaft der Vergebung ist an sich einfach und
für jeden zugänglich. Die Wege Gottes jedoch sind höher als unsere Gedanken. Gott möchte
das Herz eines jeden einzelnen durchforschen und eins mit ihm werden.
Möge das Thema "Endzeit" für dich zum Segen und zur Freude werden, indem du in die
Verheißungen Gottes eintrittst!

Keine Angst vor der Offenbarung
Die Offenbarung ist ein Buch des Lobpreises, ein Zeugnis der unendlichen Kraft Gottes,
seiner unergründlichen Liebe zu den Menschen und eine tiefe Erkenntnis über Jesus, den
Sohn Gottes, Mensch geworden auf der Erde.
Sie umfasst alle Wahrheiten in allen Dimensionen: in den Dimensionen von Raum und Zeit,
in denen wir als Menschen bisher auf der Erde leben und in denen wir in unseren natürlichen
Leibern als Samen gesät sind, und in den "übernatürlichen" oder "himmlischen" Dimensionen
der unsichtbaren Welt, bis hin zum ewigen Thron Gottes.
Es gibt mächtige Bewegungen in den "himmlischen Örtern" - jedoch der Thron Gottes bleibt
fest. Gott ist heilig und ewig. Die Bewegungen und Kämpfe der himmlischen Mächte und
Gewalten stehen in Beziehung zu dem Wirken Jesu auf der Erde und zu dem Leben aller
Menschen auf der Erde.
Die Offenbarung, die Johannes niederschrieb, ist genauso wie jedes andere Buch der Bibel
eine Offenbarung über Gott und seine Sehnsucht nach den Menschen.
Johannes war ein Jünger Jesu und Apostel, der seinen Herrn sehr liebte, und den Jesus lieb
hatte. Diesem vertraute Gott diese Einsichten an. Wir lesen vergleichbar ebenso bei Daniel,
dass dieser von Gott geliebt war, und Daniel selber war sehr betroffen, ja praktisch krank, als
er solche Visionen hatte. Sowohl Johannes als auch Daniel waren Personen, die ihrem Herrn
und Gott bis aufs Äußerste treu waren und unerschütterlichen Glauben bewiesen hatten. Sie
waren ihrem Auftrag, das Reich Gottes, den Frieden und die Gerechtigkeit Gottes zu
erwirken, von Herzen hingegeben. Sie waren auch Personen, die über ihren Herrn und seine
Worte nachdachten, mit ihm redeten und ihm auch ihre Fragen stellten.
Kein Buch der Bibel hat so viele Rätsel aufgetan, Verwirrung, ja gar Missbrauch gestiftet,
eine Unmenge an Interpretationen und Zukunftsdeutungen aufgetan wie die Offenbarung, die
selbst in ihrer biblischen Kanonisierung umstritten war. Etliche Bilder daraus sind in den
weltweiten Sprachschatz eingegangen und selbst Ungläubige haben irgendeine Ahnung vom
letzten Gericht. Wer kein positives Gottesbild hat, hat zwangsweise Probleme mit der
Offenbarung - oft wird sie dann zum Auslöser von Angst und Sorgen: Wie schlimm wird alles
werden, wie schrecklich wird die Erde zerstört, werde ich durchhalten, werden alle Christen
und Juden getötet? Kommt jetzt der Weltuntergang?
Kein Wunder, dass sie mächtig von Anfechtung begleitet wird, denn sie offenbart mit dem 7.
Siegel die Vollendung aller Dinge und den gewaltigen Sieg Gottes über alles Böse und den
Teufel selbst. Das Ausmaß dieses Sieges können wir in unserer begrenzten Vorstellung nur
erahnen.
Die biblischen Aussagen, die "hinter den Kulissen" dieses sichtbaren Himmels und der
materiellen Erde stehen, sind "geistliche" Wahrheiten.
Diese geistlichen Wahrheiten brechen entweder zu ihrer Zeit in das Sichtbare ein und werden
dann für die Menschen offenbar. Oder aber sie werden zunächst geglaubt, bevor sie "gesehen"
werden. Sie sind wahr und allgemeingültig, betreffen also gewissermaßen Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft.
Weil die ewigen und übernatürlichen Dimensionen für den Menschen nur begrenzt erfassbar
sind, werden sie in Bilder und Vergleiche gefasst. Dennoch sind sie als Bilder und Vergleiche
absolut zutreffend. Verfälschung dieses biblischen Wahrheitsbildes entsteht vor allem dann,
wenn geistliche Wahrheiten auf einzelne natürliche Ereignisse reduziert und auf einzelne
lokale Vorkommnisse angewendet werden, oder während sie in der Himmelswelt gültig sind,
trotzdem in eine zeitliche (chronologische) Abfolge gepresst werden.

Andererseits ist die Welt- und Heilsgeschichte finalistisch, das heißt, auf ein Ziel, auf eine
Vollkommenheit zusteuernd. In diesem Verlauf gibt es Offenbarung und Erlösung für
einzelne Menschen oder ganze Völker. Zu bestimmten Zeiten greift Gott immer wieder in das
Leben von Menschen und Völkern ein, und er hat es insbesondere im Geheimnis der
Menschwerdung durch Jesus getan. Die Bibel bezeichnet die Zeit seit Jesus als die letzte Zeit,
die Endzeit. Da Jesus bereits alles vollbracht hat, liegt es an den Menschen und Völkern, dies
zu ergreifen und die Vollendung aller Dinge zu beschleunigen.
Das Universum, wie wir es kennen, hat eine zeitliche und räumliche Begrenzung, es ist eben
nicht "unendlich". Diese Ansicht wird von der modernen Wissenschaft durchaus vertreten.
Raum, Materie und Zeit stehen innerhalb des Systems in Beziehung zueinander.
Auch im Bereich des Mikrokosmos gibt es nach wissenschaftlichen Erkenntnissen nicht das
"unendlich Kleine". Auch hier gibt es einen Übergang in andere, nicht mehr messbare
Bereiche, in denen andere Gesetzmäßigkeiten gelten. Die Wissenschaft macht immer wieder
neue Entdeckungen und rechnet durchaus schon mit Bereichen, die außerhalb der bisher
erfahrenen Gesetzmäßigkeiten und Konstanten liegen.
Die Bibel und jede biblische Offenbarung Gottes lehren uns, dass wir unser Wissen und
Denken nicht nur auf den "natürlichen" für uns naturgesetzlich erfahrbaren und
verstandesmäßig erfassbaren Bereich beschränken sollen. Wissenschaftler und Mathematiker
gehen davon aus, dass es insgesamt vielleicht sogar 10 Dimensionen gibt, wird selbst leben in
4 Dimensionen, 3 des Raumes und eine der Zeit. Gott ist ein Gott der Wunder und ein Gott
von mehr als 4 Dimensionen.
Die Begrenzung dieses Raumes und der Zeit ist die Folge des Ungehorsams und Misstrauens
der Menschen gegenüber Gott. Inmitten der Ewigkeit Gottes ist die (vom Sündenfall her)
"gefallene Erde". Tod und Verfall sind durch die Sünde in die Welt gekommen. Solange wir
in einer "gefallenen Welt" leben, gelten die Gesetze von Begrenztheit, Entropie, Verrottung,
Alterung, Verwesung, dazu Krankheit und Mühsal. Diese Dinge können vom Menschen
selbst nicht überwunden werden. Bemerkenswert ist, dass die Erde durch ihre Kugelform
auch eine begrenzte Oberfläche hat.
Gleichzeitig wird jedoch die Menschheit durch Fortpflanzung erhalten. Wachstum,
Entfaltung, Heilung und Erneuerung sind schon als das Zeugnis Jesu in unserem Leben am
Wirken. Die Menschen haben begrenzten Einblick in die Herrlichkeit Gottes, ihre Erkenntnis
ist abhängig von der Offenbarung Gottes und ist Stückwerk.
Das Weltall ist riesig, und man weiß nicht, ob an seinem "Ende" Raum und Zeit ins
Unendliche übergehen bzw. ihren Abschluss finden. Zum andern ist Gottes Himmel nicht
irgendwo unendlich weit draußen, sondern ist eine für das natürliche Auge unsichtbare
Dimension, die uns hier und jetzt umgibt. Als Wahrheit ist sie realer als das jetzt Sichtbare,
weil dieses ja vergänglich ist.
Was war vor dem bzw. außerhalb des Sündenfalls? Wenn der Tod durch die Sünde in die
Welt gekommen ist, gab oder gibt es eine Schöpfung, die diese Begrenzung nicht kennt. Nur
die gefallene Welt hat ein Ende an sich. Wenn wir glauben, dass Jesus in die Welt gekommen
ist, um sie von Sünde und Tod zu befreien, und dass er gekommen ist, um ewiges Leben zu
schenken, dann können wir auch glauben, dass die Begrenzung dieser Schöpfung und die
Begrenztheit unseres Lebens einmal ein Ende hat. Die Bibel spricht davon, dass das
Verwesliche die Unverweslichkeit anziehen wird, und dass eine Verwandlung stattfinden
wird.

Ps 90, 2 Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du, Gott, von Ewigkeit zu
Ewigkeit.

Am Anfang schuf Gott (die) Himmel und die Erde. Er schuf das Licht, das keiner Lichtträger
bedurfte. Wir lesen hier von einem Anfang: Anfang von Raum, Materie und verschiedene
Zeiten, jedoch von keinem Ende. Auch den Begriff der "Zeiten" sehe ich hier als etwas an,
das nicht "vergeht", sondern "besteht". Alles war gut und alles konnte in der Heiligkeit und
Gegenwart Gottes bestehen bleiben. Es gab nichts Vergängliches.
Mit dem Sündenfall fand der Mensch sich außerhalb des Paradieses wieder und getrennt vom
Baum des Lebens. Als Getrennter von Gott und mit den Folgen der Sünde behaftet war es
"gut", nicht ewig zu leben (Gen 3, 22-24). Der natürliche Tod begrenzt die Lebenszeit des
Menschen. Der "geistliche" Tod bedeutet die Finsternis, die Trennung von Gottes Gegenwart
und Vollkommenheit.
Jesus ist der Anfang und das Ende, Schöpfer und Vollender aller Dinge. Er steht an diesem
Ende. Er selbst hat alles erfüllt. Er selbst wird alles vollenden. Er selbst macht dem Tod, der
Vergänglichkeit, der Hölle ein Ende. Das Ziel der Erlösung zum ewigen Leben gilt für alle
Menschen, egal, wann sie leben oder gelebt haben.
Als Menschen, denen eine befristete Zeit gegeben ist, leben wir in der chronologischen
Zeitfolge. Sie läuft ab, wird gelebt und ist nicht mehr rückgängig zu machen.
Als Menschheitsgeschichte laufen wir auf ein Ende der Zeit, bzw. eine Erfüllung, ein
Ausdienen der Zeit zu. Wenn die Zeit ausgedient hat, werden wir auch den Raum mit der
Materie anders erfahren als jetzt. Solange wir uns in Raum und Zeit bewegen, können wir uns
zu einem bestimmten Zeitpunkt nur an einem bestimmten Ort bewegen. Wir sind nicht überall
"gleichzeitig", und wir brauchen eine bestimmte Zeit, um von einem Ort zum andern zu
kommen. Auch unsere Wahrnehmung ist in der Regel dann auch auf diesen Ort und diese Zeit
beschränkt.
Wenn die Zeit aufgehoben wird (Off 10, 6: Es soll hinfort keine "Zeit" / "Frist" / "Chronos"
mehr sein) und das Universum von seiner Befristung befreit wird, sind alle Menschen, die je
gelebt haben, dann auch für das Erscheinen vor dem Thron Gottes bereit. ("Chronos" wird
hier auch im Sinne von "Aufschub", "Verzögerung" übersetzt.)

Endzeit
Die Jünger fragten Jesus nach seinem Kommen und dem Ende der Welt (Mt 24). Die Bibel
gibt uns einige Hinweise, was das Ende der Welt bedeutet und was hier alles inbegriffen ist.
Hierzu gehört im weitläufigen Sinn:
- die Wiederkunft Jesu
- das Aufheben der Zeit
- die Vollendung aller Dinge, das Geheimnis Gottes wird vollendet (das 7. Siegel, die 7. Posaune)
- der (große und schreckliche) Tag des Herrn
- das jüngste Gericht / Weltgericht / Endgericht
- die Auferstehung der Toten
- ein neuer Himmel und eine neue Erde
- das Alte ist vergangen, Himmel und Erde vergehen
- der große Sieg über den Tod, über Babylon, über den falschen Propheten und das Tier
- Satan in den feurigen Pfuhl geworfen

für die Entwicklung auf der Erde:
- Gerichte und Zornesschalen, die ausgegossen werden
- Zeugnis und Verbreitung des Evangeliums
- Bedrohung der Gläubigen und der geliebten Stadt

Verbindung des Himmels mit der Erde / Verwandlung / Hereinbrechen der himmlischen oder
ewigen Dimensionen:
- Wiedergeburt und Erneuerung durch den heiligen Geist; Reich Gottes in den Jüngern
- Zeichen und Wunder, Heilungen und Auferstehungen, Entrückung
- Satan tausend Jahre gebunden
- die Herrschaft der Heiligen mit Jesus
- himmlisches Jerusalem

weitere Details, die Fragen aufwerfen:
- wie sieht die Endzeit insgesamt aus und was geschieht alles noch in den letzten Tagen;
- bzw. was ist eigentlich alles schon geschehen
- was ist das Gräuelbild der Verwüstung
- die Könige und das Tier
- die Zahl des Tieres, die Zahl eines Menschen
- die Zeitangaben, insbesondere im Buch Daniel und der Offenbarung
- Harmagedon
- Völker und Könige des Nordens, Gog und Magog
- Jerusalem und der Ölberg
- das Volk Israel
und andere

Die Schwierigkeit in der Auslegung der endzeitlichen Aussagen der Bibel besteht darin,
herauszufinden, was chronologisch und geographisch, sozusagen "wörtlich" gemeint ist, und
welche Aussagen sich auf die unsichtbaren Dimensionen beziehen. In der Bibel, besonders in
der Offenbarung werden Dinge beschrieben, die im Himmel geschehen, und Dinge, die sich
auf der Erde ereignen. Biblische Aussagen sind Wahrheiten und Wirklichkeiten. Sie betreffen
mehr als das Sichtbare. Wenn die "Kräfte des Himmels ins Wanken kommen", betrifft dies
mehrere Ebenen: In den himmlischen Örtern gibt es gewaltige Turbulenzen, die Herrschaft
Jesu wird durchdringend etabliert. Dies hat Auswirkungen auf die gesamte Gestalt des
Universums. Alles wird bis ins Sichtbare hinein verändert.

Gleich wie beim Menschen Leib, Seele und Geist in ihrer Wirkungsweise ineinander greifen,
ist auch die sichtbare Welt eine Verkörperung des Unsichtbaren und wird von den
unsichtbaren Mächten und Kräften beeinflusst und verändert.
Zunächst sollten wir uns davon lösen, die Ewigkeit als eine lineare Fortsetzung unseres
jetzigen Lebens zu sehen. Eher könnte man sich vorstellen, dass jeder Punkt auf der
Lebenszeitachse mit den Ebenen der Ewigkeit verbunden ist. Gott überschaut sozusagen
unsere Lebenszeit von allen Seiten. Auch haben die Folgen bestimmter Handlungen und
Entscheidungen in unserem Leben Auswirkungen für die Ewigkeit.
Genauso sollten wir uns auch nicht ausschließlich vorstellen, dass der Himmel ganz weit
draußen hinter dem Weltall ist, sondern als Wahrheit wie unsichtbar "hinter" jedem Atom
steht. Auf der anderen Seite ist die Vorstellung, dass der Himmel oben und die Hölle unten
ist, für uns durchaus richtig, weil sie uns so erscheinen und so für uns offenbar werden.
Wenn Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft und das neue Jerusalem "vom
Himmel herabkommt", heißt das nicht, dass diese nichts mit den ersten zu tun haben und
räumlich oder örtlich ganz woanders herkommen. Ja, sie kommen ganz woanders her,
nämlich vom heiligen Schöpfer her, der alles neu macht durch Jesus, seinen Sohn. Kein
Mensch sonst kann diese Erneuerung, wie sie hier beschrieben ist, von sich aus alleine
hervorbringen.
Das Reich Gottes ist fern für diejenigen, die es nicht sehen und nicht hineingeboren werden,
aber es ist nahe für diejenigen, die an Jesus glauben. Deshalb ist auch die "Naherwartung" der
Wiederkunft Jesu ein wichtiger Aspekt des Glaubens.
Ewiges Leben heißt nicht einfach nur unendliches Leben, sondern Gott und Jesus zu kennen
bedeutet ewiges Leben.
Joh 17, 3 Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist, und den du gesandt hast,
Jesus Christus, erkennen.

Die Offenbarung ist ein "Buch mit 7 Siegeln". Jedes Öffnen eines Siegels eröffnet wieder
einen neuen Zugang zu Gott, eine tiefere Offenbarung. Johannes bekommt einen Blick in
verschiedene himmlische Bereiche und in die Tiefe von Gottes Wahrheiten. Er bekommt
einen Einblick in die Welt- und Heilsgeschichte sowie die Bewegungen der Mächte und
Gewalten darin. Für den Leser, der aus der Ebene seines eigenen Lebens liest, wirkt manches
durcheinander. Von Gott her gesehen würde das Bild der ineinander verschachtelten
Dimensionen sicherlich mehr Sinn machen.
Wir müssen nicht alles verstehen, um glauben zu können. Und wir müssen auch nicht alles
erleben, um zu Gott zu kommen. Wir dürfen uns an die ganz konkreten Weisungen halten, die
uns Gott in seinem Wort gegeben hat und ihm so folgen, wie er persönlich in unser Leben
spricht.

Gottes Dimensionen
Gott ist heilig und ewig. Und doch möchte er uns in seine Dimensionen mit hinein nehmen.
Die Bibel erwähnt die Ewigkeit, das ewige Leben, das Reich Gottes, die (!) Himmel, den
dritten Himmel (2. Ko 12, 2), den Thron Gottes; jedoch Gott selbst bleibt unsichtbar.
Das Lamm Gottes finden wir in verschiedenen Positionen: Es ist in Off 5, 6 mitten zwischen
dem Thron und den vier Gestalten und mitten unter den Ältesten, es kann die Siegel öffnen
(Off 5, 5) und in Off 7, 17 ist es mitten auf dem Thron. In Off 14, 1 steht es mit den 144000
auf dem Berg Zion. Im neuen Jerusalem Off 21, 22-23 ist es Tempel und Leuchte.
Eph 4, 9-10 Dass er aber aufgefahren ist, was heißt das anderes, als dass er auch hinab gefahren ist in die
Tiefen der Erde? Der hinab gefahren ist, das ist derselbe, der aufgefahren ist über alle Himmel, damit er alles
erfülle.
Heb 4, 14 ...Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat...

Betrachten wir einmal die verschiedenen "Erscheinungenformen" von Jesus:
Er wird in Fleisch und Blut in einem natürlichen Leib auf der Erde geboren, lebt und wirkt
im Willen des Vaters, ist schuldlos und stirbt unter Schmerzen durch die Hinrichtung am
Kreuz.
Während seiner Erdenzeit vollbringt er Übernatürliches: Er tut Wunder, er geht auf dem
Wasser.
Er wird verklärt auf einem Berg. Mose und Elia sind mit ihm in der Verklärung sichtbar. (Mt
17, 1-9)
Der Vater erweckt ihn von den Toten. Er erscheint in einem Auferstehungsleib, geht durch
Wände (Joh 20, 19) und ist doch tastbar und fühlbar. Sein Leib hat die Verwesung nicht
gesehen, wurde im Grab nicht mehr gefunden, und er trägt die Wundmale zum Anfassen. Er
isst und spricht mit seinen Jüngern, bis er wieder "verschwindet". Er erscheint seinen Jüngern
mehrmals. Maria sollte ihn als Auferstandenen nicht anrühren (Joh 20, 17), Thomas jedoch
wurde aufgefordert, seine Hand in seine Seite zu legen (Joh 20, 27-29).
Lk 24, 39 Seht meine Hände und meine Füße, ich bin's selber. Fasst mich an und seht; denn ein Geist hat nicht
Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich sie habe.

Er wird entrückt, in Wolken in den Himmel aufgenommen und bleibt körperlich unsichtbar
und untastbar. Wir erwarten seine Wiederkunft (Lk 24, 51, Mk 16, 19). Seit dieser Zeit sehen
Menschen Jesus durchaus in Träumen und Visionen, spüren seine Nähe und Gegenwart,
können ihn jedoch nicht wirklich körperlich anfassen. Jesus als der Lebendige ist vertreten
durch den Heiligen Geist.
Folgendes ist bemerkenswert:
Der "Auferstehungsleib" unterliegt anderen Gesetzmäßigkeiten als der natürliche Leib.
Der Auferstehungsleib wird vor den Augen der auf der Erde lebenden Jünger entrückt /
verwandelt. Aber auch Jesus in seinem natürlichen Leib erfuhr eine Zeit der Entrückung /
Verklärung.
So wie Jesus auferstanden ist, glauben wir, dass auch diejenigen von den Toten auferstehen
werden, die in Christus gestorben sind und ihm angehören.
Die Auferstehung oder Entrückung ist etwas, was der Mensch nicht selber machen kann, es
geschieht durch Gottes Kraft. Sie stehen jedoch durchaus in Beziehung zu unserem Glauben.
Unser Glaube an Jesus ist unsere Reaktion auf ihn, ist etwas, was wir ihm entgegenbringen
können. Gott selbst wird dann darauf reagieren und seinen wunderbaren Teil, seine

wunderbare Vollendung dazutun. Wir selbst können nur wenig bringen, er gibt uns ganz viel
zurück.
Selbst wenn wir versuchen, ihm in unserem Leben zu gefallen, werden wir merken, dass wir
ihm nur in Bruchstücken gerecht werden können. Aber Gott verachtet diesen Anfang nicht.
Bleiben wir in diesem Glauben an Jesus, wird er unserem Mangel in allem abhelfen.
Joh 5, 21 Denn wie der Vater die Toten auferweckt und macht sie lebendig, so macht auch der Sohn lebendig,
welche er will.
Rö 6, 5-6 Denn wenn wir mit ihm verbunden und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir
ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit
der Leib der Sünde vernichtet werde, so dass wir hinfort der Sünde nicht dienen.
1. Kor 15, 22-23 Denn wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein
jeder aber in seiner Ordnung: als Erstling Christus; danach, wenn er kommen wird, die, die Christus
angehören...

Was erfahren wir weiterhin in der Bibel über die Auferstehung?
Die Auferweckung des Lazarus und andere Auferweckungen in der Bibel sind ein Vorbote
der Auferstehung der Toten, wie sie Jesus ankündigt. Diese Auferweckungen zeigen, dass
Jesus Macht über den Tod und die Sünde hat, wenngleich auch diese Auferweckten
weiterhin ein "irdisches" Leben führen.
Über die "Auferstehung" der Toten mit einem "Auferstehungsleib" sagt die Bibel folgendes:
Christus ist der Erstling der Auferstandenen. Apg 26, 23; 1. Kor 15, 20
Zu der Zeit von Jesu Tod bzw. Auferstehung stehen entschlafene Heilige auf und erscheinen
in der heiligen Stadt.
Mt 27, 50-53: Und die Erde erbebte, und die Felsen zerrissen, ...und die Gräber taten sich auf, und viele Leiber
der entschlafenen Heiligen standen auf und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in
die heilige Stadt und erschienen vielen.

Die Auferstandenen sind wie die Engel im Himmel. Mark 12, 25
Der Auferstehungsleib ist unverweslich. 1. Kor 15, 42
Der Auferstehungsleib ist ein geistlicher Leib, der dem natürlichen folgt. Er wird nicht mehr
sterben.
1. Kor 15, 44 Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib... 46 Aber der
geistliche Leib ist nicht der erste, sondern der natürliche; danach der geistliche... 51 Siehe, ich sage euch ein
Geheimnis: Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden; 52 ...die Toten werden
auferstehen unverweslich, und wir werden verwandelt werden. 54 ...Der Tod ist verschlungen vom Sieg.

Auferstehung und Entrückung / Verwandlung sind hier gleich bedeutend: die Toten stehen
auf, die Lebenden werden verwandelt. Dies geschieht nach 1. Th 4, 14-17 bei der Ankunft
des Herrn, der Stimme des Erzengels und der Posaune Gottes. Die Auferstandenen (die
in Christus gestorben waren) und Entrückten gehen dem Herrn in der Luft entgegen und
werden allezeit bei ihm bleiben.
Jesus selbst nennt sich die Auferstehung. Joh 11, 25
Die Offenbarung spricht von zweierlei Auferstehungen (Off 20):
die erste Auferstehung:
(Nur) die für Jesus Enthaupteten und welche das Tier und sein Bild nicht angebetet hatten
und das Zeichen des Tieres nicht angenommen hatten, regieren mit Christus tausend Jahre.
Off 20, 5-6 Die andern Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die tausend Jahre vollendet wurden. Dies ist
die erste Auferstehung. Selig ist der und heilig, der teilhat an der ersten Auferstehung.

Sie sind Priester Gottes.
Der zweite Tod hat keine Macht über sie.
Der Teufel ist tausend Jahre gebunden, wird losgelassen, verführt die Völker der Enden der
Erde gegen die Heiligen und die geliebte Stadt, der Teufel wird für ewig in den feurigen Pfuhl
geworfen.

zweitens:
Das Meer und das Totenreich geben die Toten heraus.
Die Toten vor dem Thron werden gerichtet nach ihren Werken (Bücher).
Sie stehen im Buch des Lebens oder erfahren den zweiten Tod: den feurigen Pfuhl. (Auch
"Auferstehung des Lebens" und "Auferstehung des Gerichts")
Der Tod wird aufgeschlüsselt in den ersten und zweiten Tod.
Der erste Tod ist der natürliche Tod, der den natürlichen Leib betrifft ("entschlafen").
Dieser erste Tod, der die Begrenzung des zeitlichen Lebens darstellt, und sein Reich werden
aufgehoben / "in den feurigen Pfuhl geworfen" (Off 20, 14)
Der zweite Tod ist der "feurige Pfuhl", der ewige bzw. geistliche Tod als Teil für denjenigen,
der nicht im Buch des Lebens steht.
Off 21, 8 Die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und
Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt; das ist
der zweite Tod.
Joh 5, 28-29 Wundert euch darüber nicht. Denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine
Stimme hören werden, und werden hervorgehen, die Gutes getan haben, zur Auferstehung des Lebens, die
aber Böses getan haben, zur Auferstehung des Gerichts.
Apg 24, 15 ...Auferstehung der Gerechten und der Ungerechten...
Dan 12, 2 Und viele, die unter der Erde schlafen liegen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die
andern zu ewiger Schmach und Schande.
Joh 6, 40 Denn das ist der Wille meines Vaters, dass, wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben
habe; und ich werde ihn auferwecken am Jüngsten Tage.
Joh 11, 25-26 Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er
stirbt; und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben.
Dan 12, 13 Du aber, Daniel, geh hin, bis das Ende kommt, und ruhe, bis du auferstehst zu deinem Erbteil am
Ende der Tage!
Jes 26, 19 Aber deine Toten werden leben, deine Leichname werden auferstehen. Wachet auf und rühmet, die
ihr liegt unter der Erde! Denn ein Tau der Lichter ist dein Tau, und die Erde wird die Toten herausgeben.
Ps 90, 3 Der du die Menschen lässest sterben und sprichst: Kommt wieder, Menschenkinder!
Hes 37, 12 ..., ich will eure Gräber auftun und hole euch, mein Volk, aus euren Gräbern herauf und bringe euch
ins Land Israels... 14 Und ich will meinen Odem in euch geben, dass ihr wieder leben sollt...

Jesus hat den Tod, und zwar beide Arten von Tod besiegt. Wenn man so will, den ersten in
seiner Auferstehung und den zweiten durch seine Einheit und Gemeinschaft mit Gott,
verdeutlicht durch sein Auffahren in den Himmel.
Im ersten Tod stirbt der Leib. Durch die Gnade Gottes ist es so, dass der Leib auferstehen
und die Seele weiterleben kann. Gilt jedoch der zweite Tod, kann die Seele nicht "leben",
sondern sie wird in der Hölle "verdorben".
Mt 10, 28 ... fürchtet euch aber viel mehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle.

Ist der Geist des Menschen vom Geist Gottes erfüllt und lebendig gemacht, wird die Seele
errettet und der Leib steht auf von den Toten, indem er das Unverwesliche anzieht.

Die Begriffe von "Tod":
AT hebräisch "Maveth": Tod, Sterben, Lebensende
AT hebräisch "Sheol": Unterwelt, Totenreich, Hölle, Grab
Psalm 89, 49 Wo ist jemand, der da lebt und den Tod (Maveth) nicht sähe, der seine Seele errette aus des Todes
Hand (Sheol)?

NT griechisch "Thanatos": Tod, dunkler Ort, Verlust des Lebens (leiblich oder bildhaft
für die Folgen der Sünde und Ignoranz gegenüber Gott)
NT griechisch "Hades": Unterwelt, Totenreich, Hölle, Grab
Off 20, 13 Und das Meer gab die Toten heraus, die darin waren, und der Tod (Thanatos) und sein Reich (Hades)
gaben die Toten heraus, die darin waren...
14 ...Das ist der zweite (andere von zweien) Tod (Thanatos)...

Was ist die Entrückung / Verwandlung?
Entrückung kann erfahren werden als Moment während des irdischen Lebens. Der Mensch
wird versetzt in eine andere Dimension, in ein anderes Zeitgefühl, in einen anderen Zustand,
in eine andere "Umgebung".
Henoch im Alten Testament wurde (bleibend) entrückt, ohne den leiblichen Tod zu sterben.
Auch Elia fuhr in den Himmel auf.
Heb 11, 5 Durch den Glauben wurde Henoch entrückt, damit er den Tod nicht sehe, und wurde nicht mehr
gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte; denn vor seiner Entrückung ist ihm bezeugt worden, dass er Gott
gefallen habe.
2. Kö 2, 11 ...Und Elia fuhr im Wetter gen Himmel...

Philippus im Neuen Testament wurde entrückt und fand sich an einem anderen Ort wieder.
Paulus erzählt von der vorübergehenden Entrückung eines Menschen.
Apg 8, 39-40 Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus, und der
Kämmerer sah ihn nicht mehr; er zog aber seine Straße fröhlich. Philippus aber fand sich in Aschdod wieder
und zog umher und predigte in allen Städten das Evangelium, bis er nach Cäsarea kam.
2. Kor 12, 2-4 Ich kenne einen Menschen in Christus... - ist er im Leib gewesen... oder ist er außer dem Leib
gewesen? ...Gott weiß es -, da wurde derselbe entrückt bis in den dritten Himmel. Und ich kenne denselben
Menschen ...der wurde entrückt in das Paradies und hörte unaussprechliche Worte, die kein Mensch sagen
kann.

Jesus wird vor den Augen der Jünger verklärt.
Mt 17, 2-3 Und er wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider
wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia; die redeten mit ihm.

Um den Leichnam des Mose gab es einen Streit:
Jud 1, 9 Als aber Michael, der Erzengel, mit dem Teufel stritt und mit ihm rechtete um den Leichnam des Mose...

Vermutlich sah Mose, wie Jesus und Elia, die Verwesung nicht.
Es waren Mose und Elia, die mit Jesus verklärt auf dem Berg gesehen wurden.
Wer entrückt wird oder nach 3 Tagen aufersteht, sieht die Verwesung nicht. Nach 3
Tagen etwa setzt bei einem Gestorbenen die Verwesung ein. Jesus "sah die Verwesung
nicht" (Apg 2, 31) und wurde am 3. Tag von den Toten auferweckt. Über 3 Tage denken die
Menschen der Welt, jetzt wäre diesem ein Ende gemacht, es wäre seine Niederlage. Dann
greift Gott ein und schenkt die Auferstehung. Später wird Jesus entrückt und nimmt seinen
Platz im Himmel ein.
Mk 16, 19 Nachdem der Herr Jesus mit ihnen geredet hatte, wurde er aufgehoben gen Himmel und setzte sich
zur Rechten Gottes.
Apg 1, 9 ... und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg.

Vergleichbar ist es mit den beiden Zeugen in Off 11, deren Leichname 3 1/2 Tage auf dem
Marktplatz liegen und dann lebendig werden und in den Himmel aufsteigen.
1. Th 4, 14-17: die noch lebenden Gläubigen werden bei der Wiederkunft ("Ankunft") Jesu
entrückt und sehen keine Verwesung; die anderen Toten in Christus stehen auf
unverweslich.
Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, die entschlafen sind,
durch Jesus mit ihm einher führen. Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben
und übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Denn er
selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes
erschallen, herabkommen vom Himmel, und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind,
auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden auf
den Wolken in die Luft, dem Herrn entgegen; und so werden wir bei dem Herrn sein allezeit.

1. Kor 15, 51-53 spricht von "plötzlich verwandelt".
...Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden; und das plötzlich, in einem
Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune erschallen, und die Toten werden
auferstehen unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Denn dies Verwesliche muss anziehen die
Unverweslichkeit, und dies Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit.

Die Offenbarung spricht von einem Knaben, der entrückt wird.
Off 12, 5 Und sie (eine Frau) gebar einen Sohn, einen Knaben, der alle Völker weiden sollte mit eisernem Stabe.
Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Thron.

Auch hier ist von einer breiteren Bedeutung auszugehen: Zum einen ist Jesus der von Maria
geborene Messias, der die Völker regiert. Zum andern bringt die Gemeinde mit dem Geist
Gottes die Kinder Gottes, nämlich den Leib Jesu hervor, der an der Herrschaft Jesu teilhat.
Bei Jesaja ist Jerusalem eine nährende und tröstende Mutter. Jesaja spricht davon, dass
Zion ihre Kinder gebären wird und eine Nation an einem Tag zur Welt kommt (Jes 66, 7-11).
Das geheiligte Israel wird über die Heiden herrschen.
Zum Thron entrückt zu werden bedeutet, an Gottes Herrschaft teilzuhaben.

Die Gläubigen werden entrückt, um beim Herrn zu sein, und um mit ihm vereinigt zu werden.
Dies bedeutet, der alten Welt und dem alten Leben für immer entrissen zu werden und aus der
Vergänglichkeit und dem Verderben errettet zu sein. Gleich wie die Auferstandenen
bekommen sie einen unverweslichen, veränderten Leib.

Die Wiederkunft des Herrn
Die "Wiederkunft des Herrn" ist ein weit gefächertes und wichtiges Thema des Glaubens, das
allerdings auch für jeden seine Fragen und individuellen Gefühle mit sich bringt. Jeder stellt
sich irgend etwas darunter vor und assoziiert bestimmte Begleiterscheinungen damit. Sogar
als gläubige Person mag man zwischen Freude, Ehrfurcht und Ängsten schwanken, eine
ungläubige Person mag dieses Thema gleichgültig lassen.
Im Sprachgebrauch wird unter "Wiederkunft" das "zweite", also das andere Kommen des
Herrn verstanden, im Gegensatz zu seinem "ersten" Kommen, seiner natürlichen Geburt auf
dieser Welt. Ob mit allen Bibelstellen, die das "Kommen" des Herrn oder auch den "Tag des
Herrn" beschreiben, genau diese Wiederkunft gemeint ist, muss nicht zwingend so sein,
jedoch handelt es sich um die gleichen Inhalte.

Was ist die Wiederkunft, das Kommen des Herrn?
Im Griechischen "parousia": Kommen, Ankunft, Gegenwart; im neutestamentlichen
Sprachgebrauch die Ankunft des Herrschers zu einem offiziellen Besuch, auch indem man
ihm entgegen geht; "epiphaneia": Erscheinung (Tit 2, 9); "apokalupsis": Enthüllung des
bisher Verborgenen (1. Kor 1, 7)
Während das "erste Kommen" des Herrn als Menschensohn, Gottessohn und Opferlamm
von vielen nicht wahr- oder auch nicht angenommen wurde, wird es bei seinem "zweiten
Kommen" für alle offenbar sein. Die ihn nicht kannten, werden sehen, wer er ist. Da er als
"universale" Kraft erscheinen wird und er seinen Anspruch auf die Schöpfung erheben wird,
wird eine bestimmte Zeit, die "Gnadenzeit" zu Ende sein. Er wird all das erfüllen, worauf die
Gläubigen warten und der Herrschaft des Bösen keinen Raum mehr lassen. Seine heilige
Gegenwart wird für viele unerträglich sein. Wenn sich sein Erscheinen ankündigt, verbergen
sich die Könige und Großen in den Felsspalten und Klüften (Jes 2, 10-12 und 21; Off. 6, 1516). Im AT wird dieser Tag oder dieses Ereignis als der "Tag des Herrn" angekündigt. Der
Tag wird begleitet bzw. vorbereitet von Zeichen und großen Ereignissen. Die
Offenbarwerdung des Herrn wird auch die Menschen offenbar machen. Der "Tag des Herrn"
wird so auch zum "Tag des Gerichts" und zum Tag der Unterscheidung werden.
Mal 3, 1-2 ...Und bald wird kommen zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht; und der Engel des Bundes, den
ihr begehrt, siehe, er kommt! spricht der HERR Zebaoth. Wer wird aber den Tag seines Kommens ertragen
können, und wer wird bestehen, wenn er erscheint? ...5 Und ich will zu euch kommen zum Gericht...
Lk 21, 26-27 und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen
über die ganze Erde; denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und alsdann werden sie sehen
den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit... 35 denn (dieser Tag) wird über
alle kommen, die auf der ganzen Erde wohnen.
2. Pe 3, 10 ...dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen; die Elemente aber werden vor Hitze
schmelzen, und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden ihr Urteil finden.

Der Herr kommt so wieder, wie er entrückt wurde. Er kommt mit den Wolken und wird von
allen gesehen werden, er wird offenbart. Alle Geschlechter der Erde werden wehklagen.
Apg 1, 9-11 ...wurde er zusehends aufgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie
ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern. Die
sagten: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen
Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen.
Mt 24, 29-30 Sogleich aber nach der Bedrängnis jener Zeit wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen
Schein verlieren, und die Sterne werden vom Himmel fallen, und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken
kommen. Und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am Himmel. Und dann werden wehklagen
alle Geschlechter auf Erden und werden sehen den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels
mit großer Kraft und Herrlichkeit.
Off 1, 7 Siehe, er kommt mit den Wolken, und es werden ihn sehen alle Augen und alle, die ihn durchbohrt
haben, und es werden wehklagen um seinetwillen alle Geschlechter der Erde.
Dan 7, 13 ... es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschen Sohn...
1. Jo 2, 28 ...wenn er offenbart wird, ...wenn er kommt.
vgl. das Klagen bei Sach 12, 10 ...Und sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben, und sie werden um
ihn klagen, wie man klagt um ein einziges Kind

Der Herr ist "der war, der ist und der kommt" (Off 1, 8; Off 4, 8; 1. Kor 11, 26). Er kommt
wieder mit allen seinen Heiligen. (1. Th 3, 13; 1. Th 5, 23; Jud 1, 14; Sach 14, 5; Joel 2, 1-11)
Alle Engel kommen mit ihm. Wenn er kommt, werden die Toten, die in Christus gestorben
sind, auferstehen und dann die lebenden Gläubigen entrückt werden (1. Th 4, 14-17). Die
Entschlafenen werden mit Jesus "einher geführt".
Die Herzen der Gläubigen sollen stark und untadelig sein für seine Ankunft. (1. Th 5, 4-6; 2.
Pe 3, 11; 1. Jo 2, 28) Er kommt, um zu richten, um die Gottlosen zu strafen, und wird alles
ans Licht bringen. Er wird sein Lob austeilen. (1. Kor 4, 5) Er wird sitzen auf seinem Thron
der Herrlichkeit und wird alle Völker wie Schafe von den Böcken scheiden. Er wird das Reich
als Erbe austeilen. (Mt 25, 31-35)
Mt 25, 31-35 Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit, und alle Engel mit ihm, dann
wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit, und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und er
wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet, und wird die Schafe zu seiner
Rechten stellen und die Böcke zur Linken. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten: Kommt
her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt! Denn ich bin
hungrig gewesen, und ihr habt mir zu essen gegeben...
2. Th 1, 5-10 ...ein Anzeichen dafür, dass Gott recht richten wird und ihr gewürdigt werdet des Reiches Gottes,
für das ihr auch leidet. Denn es ist gerecht bei Gott, mit Bedrängnis zu vergelten denen, die euch bedrängen,
euch aber, die ihr Bedrängnis leidet, Ruhe zu geben mit uns, wenn der Herr Jesus sich offenbaren wird vom
Himmel her mit den Engeln seiner Macht in Feuerflammen, Vergeltung zu üben an denen, die Gott nicht
kennen und die nicht gehorsam sind dem Evangelium unseres Herrn Jesus. Die werden Strafe erleiden, das
ewige Verderben, vom Angesicht des Herrn her und von seiner herrlichen Macht, wenn er kommen wird, dass
er verherrlicht werde bei seinen Heiligen und wunderbar erscheine bei allen Gläubigen, an jenem Tage; denn
was wir euch bezeugt haben, das habt ihr geglaubt.
Joel 2, 1-11 Blast die Posaune zu Zion..., Denn der Tag des HERRN kommt und ist nahe... so kommt ein großes
und mächtiges Volk, desgleichen vormals nicht gewesen ist und hinfort nicht sein wird auf ewige Zeiten für und
für. Vor ihm her geht ein verzehrendes Feuer und hinter ihm eine brennende Flamme... Vor ihm erzittert das Land
und bebt der Himmel, Sonne und Mond werden finster, und die Sterne halten ihren Schein zurück... Ja, der Tag
des HERRN ist groß und voller Schrecken, wer kann ihn ertragen?

Er vernichtet alle Gewalt, er macht dem Bösen ein Ende; er übergibt das Reich dem Vater.
Das ist das Ende.
1. Kor 15, 22-24 Denn wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein
jeder aber in seiner Ordnung: als Erstling Christus; danach, wenn er kommen wird, die, die Christus
angehören; danach das Ende, wenn er das Reich Gott, dem Vater, übergeben wird, nachdem er alle
Herrschaft und alle Macht und Gewalt vernichtet hat.
2. Th 2, 6-9 ...und dann wird der Böse offenbart werden. Ihn wird der Herr Jesus umbringen mit dem Hauch
seines Mundes und wird ihm ein Ende machen durch seine Erscheinung, wenn er kommt. Der Böse aber
wird in der Macht des Satans auftreten mit großer Kraft und lügenhaften Zeichen und Wundern...
Ps 75, 11 Er wird alle Gewalt der Gottlosen zerbrechen, dass die Gewalt des Gerechten erhöht werde.

Alles, wovon die Propheten von Anbeginn geredet haben, wird wiedergebracht werden. Die
ganze Schöpfung sehnt sich nach dieser Offenbarwerdung. Wir sehnen uns nach der
Erlösung unseres Leibes.

Apg 3, 19-21 So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden, damit die Zeit der Erquickung
komme von dem Angesicht des Herrn und er den sende, der euch zuvor zum Christus bestimmt ist: Jesus.
Ihn muss der Himmel aufnehmen bis zu der Zeit, in der alles wiedergebracht wird, wovon Gott geredet hat
durch den Mund seiner heiligen Propheten von Anbeginn.
Rö 8, 19 Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden... 21
denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen
Freiheit der Kinder Gottes. 23...und sehnen uns nach der Kindschaft, der Erlösung unseres Leibes.

Er kommt, wenn sein Volk spricht: Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn.
Mt 23, 37-39 Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind! Wie oft
habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel; und ihr habt
nicht gewollt! Siehe, »euer Haus soll euch wüst gelassen werden«. Denn ich sage euch: Ihr werdet mich von
jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht: Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn!

Er steht mit seinen Füßen auf dem Ölberg, die Heiligen kommen mit ihm (Sach 14, 4-5). Es
wird ein einziger Tag sein (Sach 14, 7). In Joel 2, 1 wird die Posaune auf Zion geblasen.
Er kommt plötzlich. Den genauen Zeitpunkt kennt alleine der Vater. Die Ungehorsamen sind
nicht vorbereitet und werden überrascht werden. Die Jünger sollen wachsam sein und die
Epoche an den Zeichen erkennen. Der Tag ist nahe. (Jak 5, 9)
Mt 24, 27 Denn wie der Blitz ausgeht vom Osten und leuchtet bis zum Westen, so wird auch das Kommen des
Menschensohns sein... 36-37 Von dem Tage aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel
nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Denn wie es in den Tagen Noahs war, so wird auch sein
das Kommen des Menschensohns.
1. Th 5, 6 So lasst uns nun nicht schlafen wie die andern, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein.
Lk 21, 28 Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure
Erlösung naht.

Für die Gläubigen erscheint er wunderbar (2. Th 1, 10). Er kommt wieder, um Gemeinschaft
mit seinen Jüngern zu haben. Die Gläubigen erwarten diesen Tag mit Freude und
Zuversicht. Sie erlangen das Heil und sind bei Jesus. Sein Kommen bedeutet die
Vereinigung mit ihm.
Mt 25, 29 Ich sage euch: Ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken bis an
den Tag, an dem ich von neuem davon trinken werde mit euch in meines Vaters Reich.
1. Th 5, 9 Denn Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn, sondern dazu, das Heil zu erlangen durch unsern Herrn
Jesus Christus...
Heb 9, 28 so ist auch Christus einmal geopfert worden, die Sünden vieler wegzunehmen; zum zweiten Mal wird
er nicht der Sünde wegen erscheinen, sondern denen, die auf ihn warten, zum Heil.
1. Jo 2, 28 Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir, wenn er offenbart wird, Zuversicht haben und nicht
zuschanden werden vor ihm, wenn er kommt.
Ph 4, 4-5 Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermals sage ich: Freuet euch! Eure Güte lasst kund sein
allen Menschen! Der Herr ist nahe!
Joh 14, 2 In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn's nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt:
Ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten? 3 Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wieder
kommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin.
2. Th 2, 1 Was nun das Kommen unseres Herrn Jesus Christus angeht und unsre Vereinigung mit ihm...

Im Lukasevangelium spricht Jesus von "den" Tagen des Menschensohns (Lk 17, 22 und 26).
Jene Tage sind die Tage seines Offenbarwerdens, nachdem er zunächst verworfen werden
musste (Lk 17, 25). Die Jünger sehnen sich nach diesen Tagen, sicherlich umso mehr,
während sie in Bedrängnissen sind.
Einige Bibelstellen bringen Fragen mit sich:
- Mt 16, 28 Wahrlich, ich sage euch: Es stehen einige hier, die werden den Tod nicht schmecken, bis sie den
Menschensohn kommen sehen in seinem Reich.

Sehen die Jünger das Reich kommen durch Jesu Auferstehung?
- 1. Th 4, 15 ...wir, die wir leben und übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn.

Paulus zählte sich zu den Lebenden und zu denen, die übrig bleiben. Er hatte dieselbe
Hoffnung, die wir alle haben. Er war bereit, dem Herrn zu begegnen.

Jesus möchte nicht, dass wir uns den Kopf zermartern, wer wann und wie stirbt oder entrückt
wird oder wer sein Kommen wann und wie erlebt, und ob wir vor oder nach den anderen von
ihm angenommen werden. Er spricht zu Petrus: Folge DU mir nach.
Joh 21, 20-23 Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus lieb hatte, der auch beim
Abendessen an seiner Brust gelegen und gesagt hatte: Herr, wer ist's, der dich verrät? Als Petrus diesen sah,
spricht er zu Jesus: Herr, was wird aber mit diesem? Jesus spricht zu ihm: Wenn ich will, dass er bleibt, bis ich
komme, was geht es dich an? Folge du mir nach! Da kam unter den Brüdern die Rede auf: Dieser Jünger
stirbt nicht. Aber Jesus hatte nicht zu ihm gesagt: Er stirbt nicht, sondern: Wenn ich will, dass er bleibt, bis
ich komme, was geht es dich an?

Nach Eph 1 und Kol 1 geht es darum, dass in Christus alles zusammengefasst wird und er
zum Haupt über alles gesetzt ist. In ihm ist die ganze Fülle. Durch ihn und zu ihm ist alles
geschaffen.
Eph 1, 9-10 Denn Gott hat uns wissen lassen das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er
zuvor in Christus gefasst hatte, um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alles zusammengefasst
würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist.
Kol 1, 15-19 Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist
alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder
Herrschaften oder Mächte oder Gewalten; es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem,
und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der
Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott wohl gefallen, dass in ihm alle
Fülle wohnen sollte.
Off 1, 5: (Er ist) Herr über die Könige auf Erden...; auch Off 19, 16

Der angekündigte "Tag des Herrn" bei den Propheten des AT zeigt sich schon im Gericht
über Israel und scheint sich aber gleichzeitig auch auf das Ende der Tage zu beziehen.
Zeph 1, 14-18 Des HERRN großer Tag ist nahe, er ist nahe und eilt sehr. Horch, der bittere Tag des HERRN!
...ein Tag der Posaune und des Kriegsgeschreis gegen die festen Städte und die hohen Zinnen. Und ich will die
Menschen ängstigen, dass sie umhergehen sollen wie die Blinden, weil sie wider den HERRN gesündigt haben.
...Es wird sie ihr Silber und Gold nicht erretten können am Tage des Zorns des HERRN, sondern das ganze Land
soll durch das Feuer seines Grimms verzehrt werden; denn er wird plötzlich ein Ende machen mit allen, die im
Lande wohnen.
in Joel 1: Der Tag des Herrn als Gericht über Israel.
in Joel 2: Der Tag des Herrn: Er kommt mit seinem mächtigen Heer wie ein Dieb, es geht um Bräutigam und
Braut, der Herr eifert um sein Volk, vertreibt den Feind aus Norden, der Herr ist mitten unter Israel, das Land
sprießt.
in Joel 3: Gott gießt seinen Geist über alles Fleisch aus, Wunderzeichen, Sonne und Mond werden rot wie Blut,
bevor der große und schreckliche Tag des Herrn kommt, auf Zion und zu Jerusalem wird Errettung sein.
in Joel 4: des Herrn Tag ist nahe im Tal der Entscheidung, Gott richtet die Heiden und wendet das Geschick
Judas und Jerusalems, die Ernte ist reif, die Kelter voll, Sonne und Mond sind finster, Jerusalem ist heilig, Gott
wohnt zu Zion.
in Jes 2, 12-17: Der Tag des Herrn kommt über alles Hohe und Stolze.
Jes 13, 9-10: Denn siehe, des HERRN Tag kommt grausam, zornig, grimmig, die Erde zu verwüsten und die
Sünder von ihr zu vertilgen. Denn die Sterne am Himmel und sein Orion scheinen nicht hell, die Sonne geht
finster auf und der Mond gibt keinen Schein... 13 Darum will ich den Himmel bewegen, und die Erde soll beben
und von ihrer Stätte weichen durch den Grimm des HERRN Zebaoth, am Tage seines Zorns.
Mich 1, 2-4 Höret, alle Völker! Merk auf, Land und alles, was darinnen ist! Denn Gott der HERR hat mit euch zu
reden, ja, der Herr aus seinem heiligen Tempel. Denn siehe, der HERR wird herausgehen aus seiner Wohnung
und herab fahren und treten auf die Höhen der Erde, dass die Berge unter ihm schmelzen und die Täler sich
spalten, gleichwie Wachs vor dem Feuer zerschmilzt, wie die Wasser, die talwärts stürzen. 7...Und ich will alle
seine Götzenbilder zerstören... 9...sein Schlag reicht bis an meines Volkes Tor, bis hin nach Jerusalem.

Erwähnt werden sollen an dieser Stelle auch die 7 israelitischen Feste aus Lev 23, die ja
Abbilder des Himmlischen sind. Sicherlich stehen die 3 Feste des Herbstes (Fest des
Posaunenblasens, Versöhnungstag und Laubhüttenfest) für die Ereignisse im
Zusammenhang mit der Wiederkunft des Herrn.
Das Fest des Posaunenblasens beginnt am 1. Tag des 7. Monats (Lev 23, 23-25).
Posaunen- und Schofarklänge sind in der Bibel starke Zeichen einer Ankündigung, eines
Weckrufs oder einer Sammlung.
Der Ton der Posaune steht im Zusammenhang mit der Stimme Gottes, die laut wird (Ex
19,16; Off 1, 10; Off 4, 1). Posaunen werden geblasen als Aufruf zur Flucht, als Warnung vor
dem kommenden Gericht (Jer 4, 5-6; Hes 33, 5) und als Hinweis auf die Sündhaftigkeit des

Volkes (Jes 58, 1). Posaunen werden geblasen zur Freude an den Festen, zur Freude über
die Bundeslade (2. Sam 6, 15), zur Freude am Herrn (2. Chr 15, 14; Ps 47, 6;), zur
Ausrufung eines Königs (2. Kö 9, 13), zum Sieg über die Feinde (Num 10, 1-10; Jos 6, 20; Ri
3, 27), zur Sammlung der Verlorenen, die wieder auf dem heiligen Berg anbeten sollen (Jes
27, 13), zum Kampf aller Völker gegen Babel (Jer 51, 24-27; Zeph 1, 16).
In der jüdischen Tradition ruft der Bräutigam die Braut in der Nacht mit Schofarrufen zur
Hochzeit, sie macht sich bereit, bricht auf und geht ihm entgegen.
Die Posaunen in der Offenbarung führen dahin, dass die Königsherrschaft Jesu ausgerufen
wird und die ganze Erde mit seiner Gegenwart konfrontiert wird. Gleichzeitig bereitet sich die
Braut Jesu auf ihren Bräutigam und ihre eigene Vollendung vor. In der Offenbarung wird mit
der 7. Posaune das Geheimnis Gottes vollendet und Christus gehören die Reiche der Welt
(Off 10, 7-15).
Totenauferstehung und Entrückung finden beim Schall der Posaune statt (Mt 24, 31; 1. Kor
15, 52; 1. Th 4, 15).
Der Versöhnungstag wird ebenfalls mit Posaunenblasen eingeleitet, am 10. Tag des 7.
Monats. Am Versöhnungstag geht es um die Entsühnung des ganzen Volkes. Entsühnung
bedeutet Rückkauf, Auslösung, Erlösung. Ein Sündenbock trägt die Schuld für immer fort, er
kommt nicht mehr zurück (Lev 23, 27; Lev 16; Rö 8, 21-25; Lk 21, 28; Heb 9, 28).
Erst mit dem Eintritt in die Unverweslichkeit kommt die Erlösung der Gläubigen in ihre ganze
Erfüllung.
Das Laubhüttenfest beginnt am 15. Tag des 7. Monats, wird 7 Tage lang gefeiert und endet
am 8. Tag mit einer Festversammlung (Lev 23, 39-43). Es ist ein Freudenfest über die Ernte
und eine Erinnerung über die Befreiung des Volkes aus Ägypten. Das Volk war befreit
worden, um Gott anzubeten, und es wohnte zu dieser Zeit in Hütten. Auch eine jüdische
Hochzeit wird 7 Tage lang gefeiert.

Die Wiederkunft Jesu ist als Glaubensinhalt vor allem dort präsent und bewusst, wo Christen
in Erweckung sind. In einem lau gewordenen Christentum, das wir z. B. in einer bequemen
konsumorientierten Gesellschaft oder weltlich-kompromissbereiten Gemeinde finden können,
wird der Gedanke des Kommens Jesu vernachlässigt. Es fehlt dann an Gottesfurcht und es
wird nicht die Notwendigkeit erkannt, von Sünde sofort und bedingungslos umzukehren.
Gottesfurcht ist heilsam. Wir sollen an der Errettung unserer Seele mit Furcht und Zittern
arbeiten. Wenn wir uns mit der Wiederkunft Jesu befassen und uns in diese Wahrheit mit
hinein nehmen lassen, haben wir die Chance, auch Fragen, Ängste, Befürchtungen mit dem
Herrn zusammen durchzuarbeiten, um Frieden zu finden über diese bevorstehende
Begegnung.
In seiner Gegenwart und bei seinem Kommen wird unser ganzes Leben in Beziehung zu ihm
dargestellt. Es gibt nichts Verborgenes mehr in unserem Herzen. Die Wiederkunft Jesu wird
kein rein äußerliches Ereignis sein, sondern wird unseren ganzen Menschen betreffen.
Die Gegenwart und Heiligkeit des Herrn ist nicht etwas, was wir nur am Ende der Zeit
erfahren werden. Die Offenbarung des Herrn an uns geschieht auch jetzt schon in unserem
Leben zu seiner Zeit. Bleiben wir in Ihm, werden wir auch am Ende angenommen werden.
Viele Fragen, Mutmaßungen und gar Interpretationen sind im Zusammenhang mit der
"Wiederkunft Jesu" und dem "Ende der Welt" aufgekommen, besonders die Frage des
Zeitpunktes der Entrückung inmitten der Trübsal, Bedrängnis, Gerichte auf der Erde, Macht
des "Tieres" usw. Ebenso die Frage, wer letztenendes entrückt wird und wohin - ins Reich
Gottes, in die "tausendjährige" Herrschaft, ins heilige Zion / Jerusalem, in den Himmel, ins
ewige Leben, zu Jesus... Die Unklarheiten hängen auch mit der Unklarheit zusammen, wie die

Offenbarung zu verstehen ist und an welcher Stelle der Offenbarung die Wiederkunft Jesu
anzusiedeln ist. Ist die Wiederkunft bzw. das Kommen des Herrn ein "plötzlicher",
"augenblicklicher" und "universeller" Moment oder eine Kairos- "Zeit(spanne)"? Ist das
"Kommen des Herrn" ein Ausdruck für die vielen facettenreichen Ereignisse, die mit ihm im
Zusammenhang stehen? Kommt Jesus wirklich "plötzlich" im Sinne von "unerwartet" oder
gibt es eine Steigerung mit zunehmender Offenbarung auf diesen Tag hin?

Auferstehung und Entrückung
Wiederkunft des Herrn

im

Zusammenhang

mit

der

Betrachten wir noch einmal den Zusammenhang von der Wiederkunft des Herrn,
Auferstehung und Entrückung. Im Thessalonicher sind Entrückung und Auferstehung
derjenigen, die "in Christus" sind, bei der Ankunft des Herrn, der Stimme des Erzengels
und der Posaune Gottes. Im Korinther sind Entrückung und Auferstehung bei der letzten
Posaune. In der Offenbarung gibt es die 1. Auferstehung zum tausendjährigen Regieren, die
2. Auferstehung zum Gericht oder ewigen Leben, (also alle Toten vor dem Thron Gottes,)
beides erwähnt in der Entfaltung der 7. Posaune.
Matthäus spricht von einer Sammlung der Auserwählten bei hellen bzw. lauten
Posaunen von einem Ende des Himmels bis zum andern im Zusammenhang mit Jesu
Wiederkunft.
Mt 24, 29-31 Sogleich aber nach der Bedrängnis jener Zeit wird die Sonne sich verfinstern und der Mond
seinen Schein verlieren, und die Sterne werden vom Himmel fallen, und die Kräfte der Himmel werden ins
Wanken kommen. Und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am Himmel. Und dann
werden wehklagen alle Geschlechter auf Erden und werden sehen den Menschensohn kommen auf den
Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel senden mit hellen Posaunen,
und sie werden seine Auserwählten sammeln von den vier Winden, von einem Ende des Himmels bis zum
andern.

Beachte: Zuerst erscheint das Zeichen des Menschensohns, dann kommt er auf den
Wolken. Vergleichen wir Mt 24 mit dem 6. Siegel in der Offenbarung (vgl. auch Jes 34, 4):
in Off 6, 12-17: großes Erdbeben, Sonne finster wie ein schwarzer Sack, ganzer Mond wie Blut, ...Sterne des
Himmels fallen auf die Erde,... Himmel weicht wie eine Schriftrolle, die zusammengerollt wird, alle Berge und
Inseln wegbewegt von ihrem Ort. Könige etc. verbergen sich in den Klüften und Felsen der Berge und sprechen
zu den Bergen und Felsen: Fallt über uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron
sitzt, und vor dem Zorn des Lammes! Es ist gekommen der große Tag ihres Zorns, und wer kann bestehen?

Vor der Öffnung des 7. Siegels mit den 7 Posaunen werden 144000 aus den 12 Stämmen
Israels versiegelt (bevor der Erde Schaden getan wird) und es wird die große Völkerschar
aus allen Nationen mit weißen Kleidern vor dem Thron und vor dem Lamm erwähnt; diese
sind "aus der großen Trübsal gekommen". Inwiefern diese Trübsal von ihnen durchlebt
wurde, ist nicht beschrieben. Mit dem 7. Siegel lösen 7 Posaunen große Gerichte aus (Off
8). In der 7. Posaune wird die Zeit aufgehoben (Off 10). Es wird die Auferstehung /
Himmelfahrt der beiden getöteten Zeugen geschildert (Off 11). Mit der 7. Posaune kommt
die Zeit, die Toten zu richten ("2. Auferstehung") und das Geheimnis Gottes wird vollendet.
Mit dem Blasen der Posaune erheben sich Stimmen im Himmel: "Es sind die Reiche der
Welt unseres Herrn und seines Christus geworden, und er wird regieren von Ewigkeit zu
Ewigkeit." (Off 11, 15). Offenbarung 14 spricht von einem dem Menschensohn gleich mit
einer goldenen Krone auf einer Wolke (Herr der Ernte). Nachfolgend werden beschrieben: 7
Plagen (Off 15-16); mit der 7. Plage heißt es: "Es ist geschehen" (Off 16, 17). In Off 19, 1121 ist der Himmel aufgetan, ein weißes Pferd, sein Reiter heißt "Treu und Wahrhaftig", das
"Wort Gottes"; ihm folgt das Heer des Himmels auf weißen Pferden, angetan mit weißem,
reinem Leinen. (Beim 1. Siegel in Off 6, 1 kommt ebenfalls ein Reiter mit Krone auf einem
weißen Pferd, um zu siegen.) Es geht um den Zorn Gottes und um den König aller Könige. In
Offenbarung 20 wird die tausendjährige Herrschaft mit den Auferstandenen der 1.
Auferstehung beschrieben, dann das Endgericht mit der 2. Auferstehung. Off 21-22
beschreiben den neuen Himmel, die neue Erde, das neue Jerusalem.

Es scheint so, dass in diesem 7. Siegel über mehrere Kapitel der Offenbarung (Kapitel 8-20 /
21) alles beschrieben wird, was mit der Wiederkunft Jesu zusammenhängt. In diesen Kapiteln
geht es darum, was tatsächlich geschieht, aber auch, was die Wiederkunft vorbereitet und was
durch sie folgt. Schon das 6. Siegel ist mindestens eine Ankündigung des Kommens Jesu.
Viele Beschreibungen und Ereignisse für das 7. Siegel zeigen verschiedene Zusammenhänge
von himmlischen Mächten (dämonische Mächte sowie Engel) und irdischen Entwicklungen
auf. Manches davon ist konsekutiv und konsequent, anderes ist unter verschiedenen
Gesichtspunkten dargestellt, welche nicht nur unbedingt chronologisch oder allein in der
Zukunft liegend zu verstehen sind; sie können auch nicht "in einem Augenblick" geschehen.
Womöglich berühren gewisse Ereignisse zu verschiedenen Zeiten die Erde und werden als
mehrmals wiederkehrend erfahren, zum Beispiel der "Beginn der Wehen" oder die
Manifestation der Macht "Babylons". Sie laufen aber alle auf ein Ereignis zu, nämlich dass
Jesus als der König der Könige das Reich einnimmt und alle weltlichen Reiche zum Ende
kommen. Spätestens mit dem Aufheben der Zeit im Zusammenhang mit der 7. Posaune
sollten wir unser Denken von der Gesetzmäßigkeit der chronologischen Zeitrechnung lösen
(angekündigt in Off 10, 7; Blasen der 7. Posaune in Off 11, 15).
Gott hat alles andere im Sinn, als diese Themen für den reinen Menschenverstand logisch und
berechnend darzustellen. Der Kairos Gottes besteht in der Vollendung und Offenbarung
seiner Geheimnisse.
Die Wahrheiten der Offenbarung werden am Ende der Zeit offenbar werden! Mit der 7.
Posaune im 7. Siegel kommt die Welt in neue Dimensionen hinein. Hier findet alles seine
Ausreifung, Erfüllung und seinen Abschluss.
Die Offenbarung bleibt uneindeutig darüber, in welcher chronologischen Reihenfolge die Ereignisse geschehen.
Sicherlich kommt Jesus für die Gläubigen anders als für die Ungläubigen. Auf der anderen Seite verzögert der
Herr sein Kommen für die Gottlosen in verschiedenen Etappen des Gerichts und mehreren Möglichkeiten zur
Umkehr bis zum "äußersten" Ende.

An Jesu Gespräch mit Petrus über Johannes (Joh 21, 20-23) sehen wir außerdem, dass bei
Jesus jeder einzelne wichtig ist und er individuelle Pläne mit jedem einzelnen hat.
Die Wiederkunft ist ähnlich wie die Geburt Jesu ein Kairos-Moment, in dem wieder ein
Zusammenhang zur Erde hergestellt wird von dem, was im Himmel bereits beschlossen ist,
bzw. für das zweite Kommen, bereits vollendet wurde (Jesus wurde erhöht zur Rechten
Gottes). Warum dieser Moment seine Zeit braucht, um zur Erde hin durchzubrechen, liegt
wiederum am Wechselspiel, wie die Menschen, die Gemeinde und Israel ihr Leben und ihren
Glauben gestalten, und an Gottes souveränem Handeln, der nicht will, dass irgend jemand
verloren geht.
Erst wenn die Wiederkunft stattfinden kann, kommt es dann auch zum Endgericht, zum neuen
Himmel und der neuen Erde und zum himmlischen Jerusalem. Das alte ist vergangen, es wird
nicht mehr daran gedacht (Off 21, 4; 2. Kor 5, 17; Jes 65, 17; Jer 31, 34).
Bei den Jüngern wird das Kommen des Herrn mit dem Ende der Welt im selben Satz genannt.
Das Kommen des Herrn und der Tag des Herrn werden sowohl im alten als auch im neuen
Testament erwähnt. Interessant ist dabei, dass viele Aussagen und Verheißungen aus diesem
Bereich bereits mit der "ersten", "natürlichen" Erscheinung Jesu, des Messias, zwar erfüllt,
aber noch nicht für alle offenbar sind. Als Mensch setzte er seine Füße auf den Ölberg. Als
Gott wird er offenbar sein und mit seinen Füßen auf dem Ölberg stehen. Als Auferstandener
beweist er den Sieg über den Tod. Durch die Auferstehung der Toten bei seinem Kommen
werden sein Reich und seine ganze Fülle offenbar. Unter Hosianna-Rufen ritt er auf einem
Esel in Jerusalem ein. Unter Hosianna-Rufen wird er als König Zions empfangen werden.

Das Prinzip des Reiches Gottes wird mit dem Sauerteig verglichen, der zuletzt den ganzen
Teig durchsäuert (Mt 13, 33). Ein Stein wird zu einem großen Berg, der zuletzt die ganze
Welt erfüllt (Dan 2, 35).
Bei Joel ist der "Tag des Herrn" zum einen das unwiderrufliche Urteil, das Gott über Israel
und Jerusalem gesprochen hat, um den Feind aus dem Norden (Joel 2, 20) über das Volk zu
bringen. Zum andern ist der "Tag des Herrn" nahe im Gericht über die Heiden und der
Errettung auf Zion.
Der "Tag des Herrn" ist sicherlich auch die "Zeit des Herrn", zum einen, weil in seinem
Kommen vieles zum Umbruch kommt und gewendet wird, zum andern, weil auch der
Parameter Zeit zu Ende geht und "neue Zeiten" anbrechen. Der Tag des Herrn ist das Ende
der Welt, weil Jesus selbst "das Ende" ist.
Zum einen ist die Ewigkeit abhängig von dem, was in der Zeit geschieht, zum andern besteht
die Ewigkeit "außerhalb" der Zeit und nimmt die Menschen am Ende der Welt aus der
befristeten Zeit heraus.

Die Gnadenzeit
Mit der Sünde findet sich der Mensch in der Trennung von Gott wieder, der Tod herrscht über
sein Leben. Die Bibel macht meistens keinen expliziten Unterschied zwischen dem
"natürlichen" und dem "geistlichen Tod" im Sprachgebrauch. Tot ist tot, solange keine
Erlösung stattfindet.
Jedoch an Adam und Eva sehen wir, dass sie dem natürlichen Tod nicht sofort preisgegeben
wurden. Nur ewig sein wie Gott konnten sie nicht mehr. Sie hatten eine bestimmte
Lebenszeit, eine Gnadenzeit, wenngleich eine mühe- und schmerzvolle. Auch die
Menschheitsgeschichte bekam eine Gnadenzeit, die Menschheit wurde nie komplett
ausgelöscht.
In dieser Gnadenzeit beginnt Gott eine Offenbarung der Erlösung, des Heilsplanes, des
Zurückgewinnens des Menschen für Ihn. Sie kommt durch einzelne Menschen, durch das
Volk Israel, durch Jesus und durch den Leib Jesu. In dieser Gnadenzeit wird den Menschen
der Weg zum ewigen Leben eröffnet.
Mit dem ersten Kommen Jesu kommt der Sieg über Sünde, Tod und Satan. Am Kreuz erfüllt
der Sohn Gottes alles, was Gott in seiner unergründlichen Weisheit, im Alten Testament
angekündigt, geplant hatte: "Es ist vollbracht".
Wenn wir an Jesus glauben, glauben wir auch an die Auferstehung, sonst wäre unser Glaube
sinnlos.
Mit dem zweiten Kommen Jesu erfüllt sich die Befreiung der Schöpfung von der
Vergänglichkeit, das Königtum Jesu, sein ewiges Reich.
Nach dem ersten Kommen Jesu wird das neue Testament, darin die Offenbarung,
niedergeschrieben. Hier geht es vor allem um den Sieg über den Tod und das Böse. Hier zeigt
die Offenbarung nun eine Aufschlüsselung in den "ersten" und "zweiten Tod". Ebenso eine
Aufschlüsselung in die "erste Auferstehung" und in das "Buch des Lebens".
Mit dem "Gericht" verhält es sich ähnlich. Seit dem Alten Testament und in jedem
Menschenleben kennen wir Gerichte und Verderben auf der Erde, sogar "die Hölle auf Erden"
und wiederum das Gericht im geistlichen Sinne, die "ewige" Verdammnis.
Die Gnadenzeit bedeutet in meinen Augen das, was zwischen diesem "ersten" und
"zweiten" liegt, nämlich die MÖGLICHKEIT, in Gottes Reich hineinzukommen.
Das Spannungsfeld der Gläubigen liegt in dem "noch nicht" und doch "schon jetzt". Und
auch: "In dieser Welt, aber nicht von dieser Welt". Es liegt in dem Arbeiten an der Errettung
"mit Furcht und Zittern" und gleichzeitig die Gewissheit habend: niemand und nichts kann
mich aus seiner Hand reißen.
Wenn man durch Jesus erlöst ist, könnte man eigentlich gleich zum Vater gehen und diese
Welt verlassen. Jedoch: Die Gläubigen werden auf der Welt gelassen zum Zeugnis für die
Welt und zur Gnadenzeit für die Welt!
Lk 19, 11-13 ...denn er war nahe bei Jerusalem, und sie meinten, das Reich Gottes werde sogleich offenbar
werden. Und er sprach: Ein Fürst zog in ein fernes Land, um ein Königtum zu erlangen und dann
zurückzukommen. Der ließ zehn seiner Knechte rufen und gab ihnen zehn Pfund und sprach zu ihnen: Handelt
damit, bis ich wiederkomme!...
Apg 1, 7-9 ...Es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat;
aber ihr werdet die Kraft des heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen
sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und als er das gesagt hatte,
wurde er zusehends aufgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg.
2. Pe 3, 9 Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten; sondern er hat
Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde.

Das Ende der Welt und die Vollendung aller Dinge
Gibt es überhaupt ein Ende der Welt oder geht die Zeitachse des Irdischen immer weiter und
sollen wir die Wiederkunft etc. als übergeordnet betrachten, d. h. jeder Mensch erfährt sie nur
individuell, aber die Menschheitsgeschichte nicht als Ganzes?
Folgendes spricht tatsächlich für ein (kollektives) Ende der Welt:
1. Das Ende der Welt (oder des Universums) ist nicht, dass sich die Welt ins Nichts auflöst.
Es ist eine Beendung der Macht des Bösen im Universum, und es ist eine Beendung der
Begrenzungen, die Raum, Materie und Zeit bisher erfahren hatten. Man könnte sagen, das
Universum öffnet sich für die Ewigkeit. Es wird aus seinen 4 Dimensionen befreit und für
mehr Dimensionen tauglich gemacht. Die Zeit an sich als gemessene Zeit ist zu Ende.
Jedoch wird alles, was nicht vor Gott bestehen kann, sich "im Vergehen", "im Feuer" wieder
finden.
Die Bibel nennt oft im selben Zuge ("zur selben Zeit") Gericht und Errettung. Gott selbst
nimmt zu bestimmten Zeiten diese Trennung vor, bis sie zum Ende der Welt bis vor dem
Thron Gottes vollzogen ist.
2. Wenn man glauben kann, dass das Menschengeschlecht erst einige tausend Jahre alt ist, wie
es biblische Berechnungen ergeben, kann man auch leichter glauben, dass Gott die Sache
eben nicht noch bis ins Unendliche hinausziehen will.
3. Ein "Ende der Welt" ist biblisch: Jesus antwortet auf die Frage der Jünger: wann...? mit der
Antwort: (einiges wird geschehen,) "...dann wird das Ende kommen"; er sagt auch "bis dies
alles geschieht" und "zu einer Stunde". Die Ereignisse, die im Zusammenhang mit der
Wiederkunft Jesu und dem Ende der Welt stehen, beziehen sich auf den ganzen Erdkreis und
alle Völker, nicht nur auf individuelle Menschen. Wenn Gott eine neue Erde schafft und die
alte vergeht, wird es den geteilten Erfahrungsbereich und Machtkampf von Licht und
Finsternis, wie wir ihn zu unserer Erdenzeit erleben, nicht mehr geben.
Lk 21, 35 denn (dieser Tag) wird über alle kommen, die auf der ganzen Erde wohnen.
Mt 5, 18 Bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe noch ein Tüpfelchen vom
Gesetz, bis es alles geschieht.
1. Pe 4, 7 Es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge.

Was bedeutet das Ende der Welt? Was genau geht zu Ende?
Welche Dinge werden vollendet und erfüllt?
Heb 9, 26 ...Nun aber, am Ende der Welt, ist er ein für allemal erschienen...
1. Pe 1, 12 ...offenbart am Ende der Zeiten um euretwillen...

Auch hier sehen wir wiederum, dass das Werk Jesu bereits vollbracht ist für die Ewigkeit,
jedoch der irdische Verlauf der Zeit noch zum Ende kommen muss. So haben Geburt,
Vollendung Jesu durch Leiden, Auferstehung, Himmelfahrt und Wiederkunft alle etwas zu tun
mit dem "Ende", der Erfüllung aller Dinge.
Jedes Menschenleben geht zu Ende und hat ein Ziel. Wir sollen daraus klug werden.
Ps 39, 5 »HERR, lehre mich doch, dass es ein Ende mit mir haben muss und mein Leben ein Ziel hat und ich
davon muss.
Ps 90, 12 Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden.
Heb 13, 14 Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir.

Zur Zeit Noahs hatte Gott das Ende alles Fleisches beschlossen. Nur die auf der Arche
Geretteten entkamen der Sintflut.
Gen 6, 13 Da sprach Gott zu Noah: Das Ende alles Fleisches ist bei mir beschlossen, denn die Erde ist voller
Frevel von ihnen; und siehe, ich will sie verderben mit der Erde.

Die Sünde endet in den Tod.
Jak 1, 15 ...die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod.

Sünder und Gottlose nehmen ein Ende auf der Erde. Für die Gottlosen ist es das Ende, für
die Gerechten das ewige Leben.
Ps 104, 35 Die Sünder sollen ein Ende nehmen auf Erden und die Gottlosen nicht mehr sein.
1. Jo 2, 17 Und die Welt vergeht mit ihrer Lust; wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit.
Ps 73, 19 (die Gottlosen) Wie werden sie so plötzlich zunichte! Sie gehen unter und nehmen ein Ende mit
Schrecken.
Zeph 1, 2-4 Ich will alles vom Erdboden wegraffen, spricht der HERR. Ich will Mensch und Vieh, die Vögel des
Himmels und die Fische im Meer wegraffen; ich will zu Fall bringen die Gottlosen, ja, ich will die Menschen
ausrotten vom Erdboden, spricht der HERR. Ich will meine Hand ausstrecken gegen Juda und gegen alle, die in
Jerusalem wohnen, und will ausrotten von dieser Stätte, was vom Baal noch übrig ist, dazu den Namen der
Götzenpfaffen und Priester... 8 Und am Tage des Schlachtopfers des HERRN will ich heimsuchen die Oberen
und die Söhne des Königs...
Nah 1, 8 Er schirmt sie, wenn die Flut überläuft. Er macht ein Ende mit seinen Widersachern, und seine Feinde
verfolgt er mit Finsternis.
Spr 23, 17-18 Dein Herz sei nicht neidisch auf den Sünder, sondern trachte täglich nach der Furcht des HERRN;
denn das Ende kommt noch, und dann wird deine Hoffnung nicht zuschanden.
Rö 6, 22 Nun aber, da ihr von der Sünde frei und Gottes Knechte geworden seid, habt ihr darin eure Frucht, dass
ihr heilig werdet; das Ende aber ist das ewige Leben.

Der Böse wird offenbar und findet sein Ende, wenn Jesus erscheint.
2. Th 2, 3 denn zuvor muss der Abfall kommen und der Mensch der Bosheit offenbart werden, der Sohn des
Verderbens... 8 und dann wird der Böse offenbart werden. Ihn wird der Herr Jesus umbringen mit dem Hauch
seines Mundes und wird ihm ein Ende machen durch seine Erscheinung, wenn er kommt.

Himmel und Erde werden nicht für immer fortbestehen in ihrer jetzigen Form. Sie vergehen.
Der Himmel wird "zusammengerollt", er "veraltet". Der Himmel wird ins Wanken kommen.
Die Himmel zergehen mit großem Krachen. Himmel und Erde fliehen vor dem Angesicht
Gottes. Wir warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde. Es ist dieselbe Erde und
derselbe Himmel, die erneuert werden vom Thron Gottes her und die vergehen und fliehen
vor dem Angesicht Gottes.
2. Pe 3, 7 So werden auch der Himmel, der jetzt ist, und die Erde durch dasselbe Wort aufgespart für das
Feuer, bewahrt für den Tag des Gerichts und der Verdammnis der gottlosen Menschen... 10-13 Es wird aber
des Herrn Tag kommen wie ein Dieb; dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen; die Elemente
aber werden vor Hitze schmelzen, und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden ihr Urteil finden. Wenn
nun das alles so zergehen wird, wie müsst ihr dann dastehen in heiligem Wandel und frommem Wesen, die ihr
das Kommen des Tages Gottes erwartet und erstrebt, an dem die Himmel vom Feuer zergehen und die
Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach
seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt.
Off 20, 11 Und ich sah einen großen, weißen Thron und den, der darauf saß; vor seinem Angesicht flohen die
Erde und der Himmel, und es wurde keine Stätte für sie gefunden.
Off 21, 1 Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste Himmel und die erste Erde sind
vergangen, und das Meer ist nicht mehr.
Jes 65, 17 Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen...
Off 6, 13-14 und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum seine Feigen abwirft, wenn er
von starkem Wind bewegt wird. Und der Himmel wich wie eine Schriftrolle, die zusammengerollt wird, und alle
Berge und Inseln wurden wegbewegt von ihrem Ort.
Jes 34, 4 Und alles Heer des Himmels wird dahinschwinden, und der Himmel wird zusammengerollt werden
wie eine Buchrolle, und all sein Heer wird hinwelken, wie ein Blatt verwelkt am Weinstock und wie ein dürres
Blatt am Feigenbaum.
Ps 102, 26-27 Du hast vorzeiten die Erde gegründet, und die Himmel sind deiner Hände Werk. Sie werden
vergehen, du aber bleibst; sie werden alle veralten wie ein Gewand; wie ein Kleid wirst du sie wechseln, und
sie werden verwandelt werden.
Jes 51, 6 Hebt eure Augen auf gen Himmel und schaut unten auf die Erde! Denn der Himmel wird wie ein Rauch
vergehen und die Erde wie ein Kleid zerfallen, und die darauf wohnen, werden wie Mücken dahinsterben. Aber
mein Heil bleibt ewiglich, und meine Gerechtigkeit wird nicht zerbrechen.
Mt 24, 29 ... und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen.

Das Alte ist vergangen. Neues ist geworden. Adam und Christus.
1. Ko 15, 21 Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die
Auferstehung der Toten... 47 Der erste Mensch ist von der Erde und irdisch; der zweite Mensch ist vom Himmel.

2. Ko 5, 17 Darum: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist
geworden.
Off 21, 1 siehe oben

Zu Ende gehen diejenigen Dinge, die vergänglich sind und keinen Bestand für die Ewigkeit
haben (Heb 12, 27). Nicht vergehen werden dagegen die "Schätze im Himmel", von denen
Jesus in der Bergpredigt spricht (Mt 6, 20). Dazu gehört alles, was wir für den Herrn getan
und gelebt haben.
Das Dahinschwinden des Himmels und seines Heeres steht auch im Zusammenhang mit
dem Zorn Gottes über die Heiden und der Vergeltung für Zion (Jes 34; 2. Pe 3, 7).
Die Ernte ist das Ende der Welt.
Mt 13, 37-43 Der Menschensohn ist's, der den guten Samen sät. Der Acker ist die Welt. Der gute Same sind die
Kinder des Reichs. Das Unkraut sind die Kinder des Bösen. Der Feind, der es sät, ist der Teufel. Die Ernte ist
das Ende der Welt. Die Schnitter sind die Engel. Wie man nun das Unkraut ausjätet und mit Feuer verbrennt, so
wird's auch am Ende der Welt gehen. Der Menschensohn wird seine Engel senden, und sie werden sammeln
aus seinem Reich alles, was zum Abfall verführt, und die da Unrecht tun, und werden sie in den Feuerofen
werfen; da wird Heulen und Zähneklappern sein. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in ihres
Vaters Reich.

Bestimmte Dinge werden gemessen; damit ist ihre Größe festgelegt und nicht mehr
veränderlich. Sowohl die Dinge, die zum Verderben bestimmt sind (Jes 34, 11; Kl 2, 8) als
auch das neue Jerusalem für die Ewigkeit wird gemessen (Off 21, 16-17; Sach 2, 5-6),
ebenso Teile des Tempels.
Hi 38, 5 Weißt du, wer ihr (der Erde) das Maß gesetzt hat oder wer über sie die Richtschnur gezogen hat?
in Hes 40-42: Teile des Tempels werden gemessen

Ankündigungen bei Hesekiel: Das Gericht über Israel wird als Ende bezeichnet.
Hes 7, 1 Und des HERRN Wort geschah zu mir: 2 Du Menschenkind, so spricht Gott der HERR zum Land
Israels: Das Ende kommt, das Ende über alle vier Enden des Landes. 3 Nun kommt das Ende über dich; denn
ich will meinen Zorn über dich senden und will dich richten, wie du verdient hast, und will alle deine Gräuel über
dich bringen. 4 Mein Auge soll ohne Mitleid auf dich blicken, und ich will nicht gnädig sein, sondern ich will dir
geben, wie du verdient hast, und deine Gräuel sollen über dich kommen, dass ihr erfahrt, dass ich der HERR bin.
5 So spricht Gott der HERR: Siehe, es kommt ein Unglück über das andere! 6 Das Ende kommt, es kommt das
Ende, es ist erwacht über dich; siehe, es kommt!
Hes 21, 8 und sprich zum Land Israels: So spricht der HERR: Siehe, ich will an dich; ich will mein Schwert aus
der Scheide ziehen und will in dir ausrotten Gerechte und Ungerechte.

Knechtschaft und Leiden sollen ein Ende haben. Diese Zusage gilt insbesondere für das
Volk Israel und Jerusalem. Wir wissen, dass Israel in seiner Geschichte verschiedene
Befreiungen erfahren hat: Befreiung aus der Knechtschaft und Sklaverei in Ägypten,
Rückkehr aus dem babylonischen Exil und zuletzt das Heil für die Ewigkeit durch den
Messias, der das vollkommene Priestertum darstellt. Die Zeit des Gesetzes ist zu Ende. An
dessen Stelle tritt Christus, der gerecht macht. Das Volk war nicht fähig gewesen, den alten
Bund zu halten (Jer 31, 32).
Jes 40, 2 Redet mit Jerusalem freundlich und prediget ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre
Schuld vergeben ist; denn sie hat doppelte Strafe empfangen von der Hand des HERRN für alle ihre Sünden.
Jes 60, 20-22 Deine Sonne wird nicht mehr untergehen und dein Mond nicht den Schein verlieren; denn der
HERR wird dein ewiges Licht sein, und die Tage deines Leidens sollen ein Ende haben. Und dein Volk sollen
lauter Gerechte sein. Sie werden das Land ewiglich besitzen als der Spross meiner Pflanzung und als ein Werk
meiner Hände mir zum Preise. Aus dem Kleinsten sollen tausend werden und aus dem Geringsten ein mächtiges
Volk. Ich, der HERR, will es zu seiner Zeit eilends ausrichten.
Rö 10, 4 Denn Christus ist des Gesetzes Ende; wer an den glaubt, der ist gerecht.
Heb 8, 13 Indem er sagt: »einen neuen Bund«, erklärt er den ersten für veraltet. Was aber veraltet und überlebt
ist, das ist seinem Ende nahe.

Jesus hat sein Werk vollendet. Alles wird in Christus zusammengefasst. Er ist Anfang und
Ende. Die Gläubigen werden sein Eigentum. Er übergibt das Reich Gott, dem Vater.
Joh 19, 30 Es ist vollbracht! und neigte das Haupt und verschied.
Lk 13, 32 ...und am dritten Tage werde ich vollendet sein.
Lk 18, 31 ...und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem
Menschensohn.

Lk 22, 15 ... Mich hat herzlich verlangt, dies Passahlamm mit euch zu essen, ehe ich leide. 16 Denn ich sage
euch, dass ich es nicht mehr essen werde, bis es erfüllt wird im Reich Gottes.
Kol 1, 16 ... es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen.
Eph 1, 9-14 ...wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel
und auf Erden ist. ...dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit.
1. Co 15, 24 danach das Ende, wenn er das Reich Gott, dem Vater, übergeben wird, nachdem er alle
Herrschaft und alle Macht und Gewalt vernichtet hat.
Rö 9, 28 (nach Jesaja) ...denn der Herr wird sein Wort, indem er vollendet und scheidet, ausrichten auf Erden.
Off 21, 5 Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu! Und er spricht: Schreibe, denn diese
Worte sind wahrhaftig und gewiss! 6 Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der
Anfang und das Ende...

Das Evangelium wird in der ganzen Welt gepredigt werden, bevor das Ende kommt.
Mt 24, 14 Und es wird gepredigt werden dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle
Völker, und dann wird das Ende kommen.

Die Gläubigen werden vollendet. Gott ist treu bis ans Ende. So wie Jesus Anfang und Ende
ist, ist er auch Anfänger und Vollender unseres Glaubens.
Off 2, 26 Und wer überwindet und hält meine Werke bis ans Ende...
Ph 1, 6 und ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat das gute Werk, der wird's auch
vollenden bis an den Tag Christi Jesu.
1. Ko 1, 8 Der wird euch auch fest erhalten bis ans Ende, dass ihr untadelig seid am Tag unseres Herrn Jesus
Christus.
Mt 28, 20 ...Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.
Eph 4, 13 bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum
vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi...
Heb 12, 23 ...zu den Geistern der vollendeten Gerechten...
Off 10, 5-7 Und der Engel, den ich stehen sah auf dem Meer und auf der Erde, hob seine rechte Hand auf zum
Himmel und schwor bei dem, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, der den Himmel geschaffen hat und was darin
ist, und die Erde und was darin ist, und das Meer und was darin ist: Es soll hinfort keine Zeit mehr sein,
sondern in den Tagen, wenn der siebente Engel seine Stimme erheben und seine Posaune blasen wird, dann ist
vollendet das Geheimnis Gottes, wie er es verkündigt hat seinen Knechten, den Propheten.

Die Offenbarung spricht davon, dass das Geheimnis Gottes vollendet wird. Verschiedenes
wird dabei ebenso vollendet:
Off 11, 7 zwei Zeugen (Ölbäume / Leuchter) haben ihr Zeugnis vollendet
Off 15, 1 mit den letzten 7 Plagen ist der Zorn Gottes vollendet
Off 17, 17 die Worte Gottes werden vollendet
Rö 9, 28 (nach Jesaja) ...denn der Herr wird sein Wort, indem er vollendet und scheidet, ausrichten auf
Erden.
Off 20, 3-7 die tausend Jahre werden vollendet
Off 6, 9-11 (die Märtyrer) ...dass sie ruhen müssten noch eine kleine Zeit, bis vollzählig dazukämen ihre
Mitknechte und Brüder...

In der 7. Posaune sind sehr viele Ereignisse, ab Kap. 11, beschrieben.
Wenn alle diese Ereignisse stattgefunden haben, alle Siege errungen sind, dann ist die 7.
Posaune erfüllt und das Geheimnis Gottes vollendet. Das Blasen der 7. Posaune ist die
Kundmachung dieser Vollendung.
Die Zahl 7 steht an sich für das Vollendete und Vollkommene und für die Heiligkeit Gottes.
Die Zeit ist zu Ende (Off 10, 7). Eine bestimmte Zeit ist für immer vorüber.
Eine Gnadenzeit ist zu Ende, ist voll ausgeschöpft.
Die Zeit des Himmels und der Erde in ihrem gefallenen Zustand ist zu Ende.
Die Macht Babylons ist zu Ende (Off 18).
Wenn die Gnadenzeit zu Ende ist, gibt es keine Möglichkeit mehr, errettet oder erlöst zu
werden. Es gibt kein Hinüberkommen mehr in das andere Reich.
Lk 16, 26 Und überdies besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch
hinüber will, dorthin kommen kann und auch niemand von dort zu uns herüber.
Off 22, 14-15 Selig sind, die ihre Kleider waschen, dass sie teilhaben an dem Baum des Lebens und zu den
Toren hineingehen in die Stadt. Draußen sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder
und die Götzendiener und alle, die die Lüge lieben und tun.

Das Ende ist auch das Letzte, die tiefste Wahrheit: das endgültige / letzte / jüngste Gericht,
die tiefste und letzte Gerechtigkeit Gottes, auf die eigentlich jeder Mensch hofft.

Erlösung und Errettung heißt, vor dem Vergehen und dem Gericht bewahrt zu sein und durch
Verwandlung / Erneuerung in Gottes neue Welt Eingang zu finden.
In der Schöpfungsgeschichte schafft Gott das Licht und trennt es von der Finsternis, d. h.
keine Lichtträger sind bisher geschaffen. Licht und Finsternis sind auf derselben Erde
manifest, und sie werden auch von Gott auf derselben Erde getrennt.
Die Finsternis wird durch den Sündenfall zum Bild für die geistliche Finsternis. Geistlich
gesehen sind Licht und Finsternis als Reiche "gleichzeitig" vorhanden und doch extrem weit
voneinander entfernt.
In Offenbarung 21, 23 erleuchtet Gottes Herrlichkeit das neue Jerusalem, und es bedarf keiner
Lichtträger wie Sonne oder Mond, sondern die Leuchte ist das Lamm. Es wird keine Nacht
mehr sein (Off 22, 5).

Das Reich Gottes und die Herrschaft der Heiligen
Alles Reden und Wirken von Jesus handelt vom Reich Gottes (Mt 4, 23). Auch seinen
Jüngern trägt er auf, das Evangelium "vom Reich" zu predigen (Lk 9, 2; Apg 8, 12;
vorwiegend bei Mt und Lk heißt das Evangelium "Evangelium vom Reich". Mt spricht auch
vom "Himmelreich"). Jesus selbst offenbart den Vater im Himmel und spricht vom "Reich
des Vaters".
Im Vaterunser beten wir "Dein Reich komme. - Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf
Erden." (Mt 6, 10) Das Reich Gottes durchdringt den Himmel und die Erde. Wenn Gottes
Wille im Himmel und auf Erden vollendet ist, dann ist sein Reich gekommen.
Zum einen warten wir auf dieses Reich, zum andern ist es mitten unter uns Gläubigen, weil
Jesus mitten unter uns ist. Es ist das Reich seiner Herrschaft und seines Königtums.
Das Reich Gottes ist in den Gläubigen, in denen, die jetzt leben und in denen, die schon
verstorben sind. Das Reich Gottes, das in den Verstorbenen ist, ist nicht verloren, sondern als
ewiges Erbe und Schätze im Himmel aufbewahrt und ewig gültig. Das Reich Gottes ist da, wo
Menschen in Gott leben, handeln, denken.
Lk 17, 20-21 Als er aber von den Pharisäern gefragt wurde: Wann kommt das Reich Gottes?, antwortete er ihnen
und sprach: Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man's beobachten kann; man wird auch nicht sagen:
Siehe, hier ist es! oder: Da ist es! Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch.

Die Aufforderung "tut Buße", also "kehrt um", heißt nicht, "weil das Gericht kommt", sondern
"denn das Himmelreich ist nahe" (Mt 3, 2; Mk 1, 15). Mit Jesus kommt es zu den Menschen
(Mt 12, 28). Jesus bietet den Menschen etwas Besseres an als das alte, von Sünden
behaftete Leben. Als Mensch auf der Erde hat Jesus immer im Reich Gottes gelebt.
Das Reich wird als "Besitz" und "Erbe" für diejenigen genannt, die für Gott und seine
Gerechtigkeit leben, seinen Willen tun bzw. auch unter den Feinden Gottes leiden (Mt 5, 10;
Lk 12, 32; Dan 12, 13; Eph 5, 5; Jak 2, 5) und die es mit Gewalt an sich reißen (Mt 11, 12; Mt
13, 45).
In das Reich selbst muss man "hineinkommen" (Mt 5, 20; Mt 7, 21; Mk 9, 47; Mk 10, 14-15;
Mk 10, 24; Lk 13, 28; Joh 3, 3-5).
2. Tim 4, 18 Der Herr aber wird mich erlösen von allem Übel und mich retten in sein himmlisches Reich...
Kol 1, 13-14 Er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben
Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden.

Es ist etwas Verborgenes und nicht für jeden sichtbar (Mt 13, 44). Es breitet sich aus und
entfaltet seine Wirkung und Frucht (Lk 13, 20; Mk 4, 26-32).
Es wird seinem Wesen nach sogar mit "Personen" verglichen: Einem Kaufmann (Mt 13, 45),
Hausherrn (Mt 20, 1), König (Mt 18, 23; Mt 22, 2) und Jungfrauen, die dem Bräutigam
entgegen gehen (Mt 25, 1).
Das Reich Gottes "kommt", so wie auch Jesus "kommt". Es ist nicht von dieser Welt (Joh 18,
36). Es ist Gerechtigkeit, Friede, Freude im Heiligen Geist (Rö 14, 17). Es steht in Kraft (1.
Kor 4, 20). Auch als Auferstandener redet Jesus mit seinen Jüngern vom Reich Gottes (Apg
1, 3). Es ist unerschütterlich.
Lk 21, 31 So auch ihr: wenn ihr seht, dass dies alles geschieht, so wisst, dass das Reich Gottes nahe ist.
Joh 18, 36 ...Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden
darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde; nun aber ist mein Reich nicht von dieser Welt.
1. Kor 15. 50 ... dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können; auch wird das Verwesliche
nicht erben die Unverweslichkeit.
Heb 12, 27-28 Dieses »Noch einmal« aber zeigt an, dass das, was erschüttert werden kann, weil es geschaffen
ist, verwandelt werden soll, damit allein das bleibe, was nicht erschüttert werden kann. Darum, weil wir ein
unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns dankbar sein und so Gott dienen mit Scheu und Furcht, wie es
ihm gefällt...
2. Pe 1, 10 Darum, liebe Brüder, bemüht euch desto mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn
wenn ihr dies tut, werdet ihr nicht straucheln, 11 und so wird euch reichlich gewährt werden der Eingang in das
ewige Reich unseres Herrn und Heilands Jesus Christus.

Als Königreich hat das Reich Gottes schon mit dem Thron Davids begonnen - David war ein
Mann nach dem Herzen Gottes. Jesus ist der ewige König Israels.
Mk 11, 10 (Palmsonntag:) Gelobt sei das Reich unseres Vaters David, das da kommt! Hosianna in der Höhe!
Lk 1, 32-33 ...und Gott der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben, und er wird König sein über
das Haus Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben.
Hes 37, 24 Und mein Knecht David soll ihr König sein und der einzige Hirte für sie alle...

Das Königreich Jesu ist anders als die weltlichen Reiche, die nach weltlichen Prinzipien
Machtbereiche darstellen. Gottes Reich ist ein ewiges Reich. Als solches wird es bereits im
Alten Testament verkündigt (1. Chr. 28, 11; Ps 22, 29; Ps 45, 7; Ps 145, 10).
Ps 103, 19 Der HERR hat seinen Thron im Himmel errichtet, und sein Reich herrscht über alles.

Im Buch Daniel wird der Stein genannt, der alle Weltreiche zermalmen wird. In einem Traum
des babylonischen Königs Nebukadnezars werden diese Weltreiche als große Statue
dargestellt, dessen Kopf Babylon ist. (Dan 2, 44; Dan 6, 27; Dan 7, 18)
Dan 7, 27 Aber das Reich und die Macht und die Gewalt über die Königreiche unter dem ganzen Himmel wird
dem Volk der Heiligen des Höchsten gegeben werden, dessen Reich ewig ist, und alle Mächte werden ihm
dienen und gehorchen.

Heilige haben Teil an dem Reich und der Herrschaft Jesu.
Ps 49, 15 ...aber die Frommen werden gar bald über sie herrschen...
Off 5, 10 ...und hast sie unserm Gott zu Königen und Priestern gemacht, und sie werden herrschen auf Erden.
Lk 22, 28-30 Ihr aber seid's, die ihr ausgeharrt habt bei mir in meinen Anfechtungen. Und ich will euch das Reich
zueignen, wie mir's mein Vater zugeeignet hat, dass ihr essen und trinken sollt an meinem Tisch in meinem
Reich und sitzen auf Thronen und richten die zwölf Stämme Israels.
Off 2, 26-27 Und wer überwindet und hält meine Werke bis ans Ende, dem will ich Macht geben über die
Heiden, und er soll sie weiden mit eisernem Stabe, und wie die Gefäße eines Töpfers soll er sie zerschmeißen...
Mt 16, 18-19 Und ich sage dir auch: Du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und
die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben: alles,
was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein, und alles, was du auf Erden lösen wirst,
soll auch im Himmel gelöst sein.

Jesus herrscht solange, bis er alle Feinde, auch den Tod, vernichtet hat (1. Kor 15, 22-26).
Das Ende ist, dass er das Reich Gott, dem Vater übergeben wird.
Off 11, 15 Es sind die Reiche der Welt unseres Herrn und seines Christus geworden, und er wird regieren von
Ewigkeit zu Ewigkeit.
Off 12, 10 ... Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines
Christus; denn der Verkläger unserer Brüder ist verworfen, der sie verklagte Tag und Nacht vor unserm Gott.
Off 19, 6 Halleluja! Denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat das Reich eingenommen!

Am Ende der Welt kommt es zur Scheidung der Bösen von den Gerechten, nachdem das
Reich wie ein Netz zunächst alle gesammelt hatte.
Mt 13, 47-49 Wiederum gleicht das Himmelreich einem Netz, das ins Meer geworfen ist und Fische aller Art
fängt. Wenn es aber voll ist, ziehen sie es heraus an das Ufer, setzen sich und lesen die guten in Gefäße
zusammen, aber die schlechten werfen sie weg. So wird es auch am Ende der Welt gehen: die Engel werden
ausgehen und die Bösen von den Gerechten scheiden.
Mt 25, 34 Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten: Kommt her, ihr Gesegneten meines
Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt!

Was ist das "tausendjährige" Reich bzw. was ist es nicht?
Der Begriff "tausendjähriges Reich" ist nicht direkt ein biblischer Ausdruck, er wird aber im
Sprachgebrauch so verwendet. Mit tausend Jahren wird die Zeit (oder besser der "ZeitRaum") ausgedrückt, in dem der Teufel gefesselt ist und in dem die Heiligen der ersten
Auferstehung mit Christus regieren. Nur die Offenbarung (Off 20) spricht von dieser ersten
Auferstehung und diesen 1000 Jahren. Im alten und neuen Testament ist allgemein vom
"Reich Gottes" die Rede, vom Himmel oder Himmelreich, vom ewigen Leben und vom
himmlischen Jerusalem. Unter "Gottes Reich" sollte man sich zunächst eher die Art Gottes,
das Wesen Gottes vorstellen als ein territoriales Gebiet. Ein Gebiet kann dann wiederum
einem Reich, d. h. einer bestimmten Herrschaft, unterstellt oder zugeordnet werden.

Ein Engel, der den Schlüssel zum Abgrund hat, fesselt den Satan für 1000 Jahre. Der Satan
bleibt bis zur Vollendung der tausend Jahre im Abgrund und kann die Völker nicht verführen.
Throne werden zum Gericht besetzt.
Es gibt eine erste Auferstehung zum priesterlichen Regieren mit Gott und Christus. Es
regieren diejenigen mit Christus, die um des Zeugnisses von Jesus und um des Wortes Gottes
willen enthauptet waren, und die das Tier und sein Bild nicht angebetet hatten und die sein
Zeichen nicht an ihre Stirn und auf ihre Hand angenommen hatten (- was auch immer das
bedeutet).
Der zweite Tod hat keine Macht über sie.
Bei Vollendung der 1000 Jahre wird der Teufel noch einmal losgelassen, verführt die Völker
an den vier Enden (Ecken, äußerste Winkel) der Erde, steigt mit ihnen herauf auf die Ebene
(oder Breite) der Erde und versammelt sie gegen die Heiligen und die geliebte Stadt. Feuer
vom Himmel verzehrt sie. Der Teufel hat keine Macht mehr und wird für immer und ewig in
den feurigen Pfuhl gestoßen. Dann erst folgt die zweite Auferstehung zum Endgericht.
Alle Menschen, die als Erlöste auferstehen, sei es in der ersten Auferstehung zum Regieren
oder in der zweiten Auferstehung vor den Thron Gottes zum ewigen Leben, sind bei Jesus, in
seiner heiligen Gegenwart. Sie leben ewig und sind im Reich Gottes, wo der Teufel nichts
mehr wirkt und nicht mehr erscheint.
Was passiert jedoch mit der Erde oder auf der Erde im Zusammenhang mit dieser Herrschaft
der Heiligen? Wenn der Teufel gebunden und dann aber wieder losgelassen ist, hat dies einen
Bezug zu "irdischen" Völkern, denn "himmlische" Menschen, Auferstandene und
Verwandelte können nicht verführt werden.
Die "irdischen" Menschen erleben dann also die Königsherrschaft Jesu und der Heiligen.
Wenn man das Verbannen des Teufels von der Erdoberfläche wörtlich nimmt und es alle
Menschen betrifft (nicht nur einzelne zu manchen Zeiten), gibt es keine Versuchungen mehr,
keine Anklage, keinen Wirkungsbereich des Bösen (vgl. auch Jes 24, 21-22, Jud 1, 6:
"gefallene" Engel sind fürs Gericht festgehalten und Mt 16, 18-19: Binden und Lösen auf der
Erde gilt auch für den Himmel). Dieser Zustand würde bereits bedeuten, dass Erkenntnis und
Herrlichkeit des Herrn die ganze Erde füllen. In dieser Erkenntnis und Gegenwart Gottes ist
es unmöglich, zu sündigen.
Hab 2, 14 Denn die Erde wird voll werden von Erkenntnis der Ehre des HERRN, wie Wasser das Meer
bedeckt.
Ps 97, 6 Die Himmel verkündigen seine Gerechtigkeit, und seine Herrlichkeit sehen alle Völker.
Ps 148, 13 Die sollen loben den Namen des HERRN; denn sein Name allein ist hoch, seine Herrlichkeit reicht,
so weit Himmel und Erde ist.

Wir loben Gott jetzt schon für diese Herrlichkeit. Die ganze Welt hat es allerdings bis jetzt
noch nicht begriffen, diese Zeit steht noch bevor (Jes 25, 7 "die Hülle wegnehmen, mit der
alle Völker verhüllt sind").
Wir wissen auch, dass der normal sterbliche Mensch dieses heilige Leben in der vollen
Erkenntnis des Herrn von sich aus nicht hervorbringen kann, auch wenn er sich noch so
bemüht - Jesus allein lebte dieses heilige Leben im Willen des Vaters auf der Erde.
Man kann schlussfolgern, dass hier eine Veränderung stattgefunden hat: Ein übernatürliches
Eingreifen, um den Teufel aus dem Leben der Menschen fernzuhalten; eine Gegenwart des
Herrn; wahrscheinlich auch eine Veränderung der Erde. Wurde die Zeit als Chronos schon
aufgehoben (Off 10, 6-7 gilt "in den Tagen" der 7. Posaune)? Zwei Dinge sind über die Erde
beschrieben: Die Völker an den Enden oder Ecken der Erde (Gog und Magog) und die Ebene
oder Breite der Erde mit den Heiligen und der geliebten Stadt. Die Heiligen und die geliebte
Stadt erinnern daran, was bei Jesaja ausführlich beschrieben wird: der heilige Berg Zion, die
heilige Stadt Jerusalem, sichtbar für die Heiden und ein Lobpreis auf Erden (Jes 62, 1-7).
Sacharia 14 beschreibt die Vertilgung der Heiden, die gegen Jerusalem gezogen sind. Auch

hier geht es um die Herrschaft Jesu und der Heiligen (Sach 14, 9) und eine Verwandlung des
Landes (Sach 14, 4-5 und 10).
Das Herrschaftsreich liegt bei den Auferstandenen der ersten Auferstehung. Die zweite
Auferstehung zum Endgericht hat "noch nicht" stattgefunden. Wohl gemerkt: Die Bibel sagt
nicht, dass dieses Reich selbst nur 1000 Jahre andauert, sondern der Teufel ist 1000 Jahre
gebunden. Dieses Herrschaftsreich der Auferstandenen ist Gottes Reich und somit ein ewiges
Reich. Dieses Reich hat seine Auswirkungen auf der Erde, bzw. könnte man sich vorstellen,
dass es die Erde "durchdringt". Sicherlich wird dieses Reich für die Menschen auf der
"natürlichen" Erde in irgend einer Form offenbar.
Wo bewegen sich die Auferstandenen? Sie selbst sind nicht mehr an Raum und Zeit
gebunden. Sie sind von Gott "erhöht" worden. Denken wir noch einmal an den auferstandenen
Jesus. Trotz seines unverweslichen Auferstehungsleibes hat er sich ins Irdische hinein bewegt,
mit den irdischen Menschen geredet, hat gegessen, war jedoch nicht an den irdischen Raum
und die Zeit gebunden und war darin nicht beschränkt. Danach fuhr Jesus in den Himmel auf.
Als Auferstandener lebt er in Ewigkeit in seiner ganzen Autorität.
Wie ist der Angriffsversuch "nach den 1000 Jahren" auf die Heiligen und die geliebte Stadt zu
verstehen? Das Vergängliche, ("Unter"-)Irdische stellt sich gegen das Heilige, Übernatürliche,
Erhöhte. Es ist ein direkter Angriff auf den Ort der Heiligkeit und die dort "wohnen", auch ein
Angriff auf die Königsherrschaft Jesu. Jedoch kann der natürliche Mensch nicht das Heilige
(=Abgesonderte), Übernatürliche besiegen, es ist auch dem Zugriff des Teufels verweigert.
Gott selbst macht diesen Feinden ein Ende. In diesem Zusammenhang werden die Namen
Gog und Magog erwähnt.
Gog und Magog als Heerführer vieler Völker finden wir auch bei Hesekiel 38-39. Auch hier
geht es um einen Angriff zu einer Zeit, in der Israel sicher wohnt, am Ende der Zeit (Hes 38,
14-16). Gott selbst erweist sich als der Heilige und lässt die Feinde auf freiem Felde fallen
(Hes 39, 4). Die Ereignisse bei Hes 38-39 und auch bei Sach 14 weisen Parallelen auf sowohl
zu "Harmagedon" (Off 16, 12-21, die letzten zwei Plagen, Versammlung zum Kampf
allgemein) als auch zu "Gog und Magog" (Off 20, 8-9, letzte Verführung nach dem
Gebundensein des Teufels zum Kampf gegen die Heiligen und die geliebte Stadt).
Ps 97,10 Die ihr den HERRN liebet, hasset das Arge! Der Herr bewahrt die Seelen seiner Heiligen; aus der Hand
der Gottlosen wird er sie erretten.

Nach Off 20, 4 haben insbesondere die Märtyrer Teil an dieser ersten Auferstehung. Sind
auch die auferstandenen Heiligen (siehe Mt 27, 50-53) und die Entrückten Teil davon?
Gehören auch die Auferstandenen Israels schon hierzu (Hes 37, 12-14)?
Hes 37, 12-14 Darum weissage und sprich zu ihnen: So spricht Gott der HERR: Siehe, ich will eure Gräber auftun
und hole euch, mein Volk, aus euren Gräbern herauf und bringe euch ins Land Israels. Und ihr sollt erfahren,
dass ich der HERR bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufhole. Und ich
will meinen Odem in euch geben, dass ihr wieder leben sollt, und will euch in euer Land setzen, und ihr sollt
erfahren, dass ich der HERR bin. Ich rede es und tue es auch, spricht der HERR.

Sind auch Mose und Elia nach Mt 17, 2-3 in dieser ersten Auferstehung? Als Auferstandene
sind sie außerhalb der Zeit und können somit zu jeder Zeit erscheinen, also auch zu Jesu
Zeiten. Ihr Sichtbarwerden zusammen mit Jesus war ein Kairos-Moment für die Erde.
Die Offenbarung 20 ist wegen des Ineinandergreifens vom Diesseitigen, Irdischen mit dem
Jenseitigen, Übernatürlichen, nicht so leicht vorstellbar.
Manche interpretieren diese "erste" Auferstehung als eine nur geistliche Auferstehung, die die
Autorität der Gläubigen im Reich Gottes widerspiegelt. Sie wäre dann das geistliche Leben
und Regieren in Christus, das jetzt schon gilt, mit allen Auswirkungen auf der Erde und für

die Welt. Die "zweite" Auferstehung wäre dann die leibliche Auferstehung am Ende der Zeit.
Ob dies mit allen Bibelstellen so vereinbar ist, muss man prüfen.
Die nächste Frage wäre, ob diese "erste" Auferstehung nur die Märtyrer betrifft oder
allgemein alle, die nicht den Satan, sondern den Herrn Jesus anbeten (...UND die das Tier und
sein Bild nicht angebetet hatten...)
Andere sehen in der Beschreibung von Offenbarung 20 eine ganz neue Ära oder Dimension,
in die die Erde hinein kommt. Hier ist der "Himmel auf Erden", jedoch nicht das ewige Leben
für all die Menschen, die schon zuvor gestorben waren. Vielleicht stellt dies so etwas wie eine
Vorstufe, ein Erstling oder ein Einlasstor zum neuen Himmel und der neuen Erde dar. Die
"Gegenwart des Herrn" ist da; wohl ist er "mit seinen Heiligen" bereits gekommen, wobei
nicht sicher ist, in welcher Form die Dimension der Auferstandenen auf der alten Erde
sichtbar wird.
Vergleichbar beschreibt Jesaja "himmlische" Dinge, die sich zur Erde hin ereignen:
(in Jes 34: Der Zorn über die Heiden, das Heer des Himmels schwindet dahin)
Jes 35, 1 Die Wüste und Einöde wird frohlocken... 8-10 Und es wird dort eine Bahn sein, die der heilige Weg
heißen wird. Kein Unreiner darf ihn betreten; nur sie werden auf ihm gehen; auch die Toren dürfen nicht darauf
umherirren. Es wird da kein Löwe sein und kein reißendes Tier darauf gehen; sie sind dort nicht zu finden,
sondern die Erlösten werden dort gehen. Die Erlösten des HERRN werden wiederkommen und nach Zion
kommen mit Jauchzen; ewige Freude wird über ihrem Haupte sein; Freude und Wonne werden sie ergreifen, und
Schmerz und Seufzen wird entfliehen.
in Jes 65, 16-25: ... ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr
gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird.... Ich will Jerusalem zur Wonne machen und sein Volk zur
Freude... Es sollen keine Kinder mehr da sein, die nur einige Tage leben, oder Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen,
sondern als Knabe gilt, wer hundert Jahre alt stirbt, und wer die hundert Jahre nicht erreicht, gilt als verflucht.
Sie werden Häuser bauen und bewohnen... Sie sollen nicht bauen, was ein anderer bewohne... und keine Kinder
für einen frühen Tod zeugen; denn sie sind das Geschlecht der Gesegneten des HERRN, und ihre
Nachkommen sind bei ihnen... Wolf und Schaf sollen beieinander weiden... Sie werden weder Bosheit noch
Schaden tun auf meinem ganzen heiligen Berge, spricht der HERR.

Menschen, die noch sterben, sind noch keine Auferstandenen!
In der ersten und zweiten Auferstehung geht es insgesamt um eine Unterscheidung von
Menschen, die tatsächlich auch mit Jesus regieren. Mit Jesus zu herrschen bedeutet, ihn mehr
zu lieben als das eigene Leben.
Regieren mit Jesus kann man nur, indem man ihm gleich gesonnen ist und in Seiner Autorität
handelt. Nur so wird Sein Reich auch zum eigenen Erbe werden. Wer in der Sünde bleibt und
sich nicht reinigt und heiligt, kann keine vollkommene Herrschaft mit Jesus, kein göttliches
Priestertum ausüben. Denken wir einmal an die aufwendigen Reinigungsprozesse der Priester
für ihren Dienst in der Stiftshütte! Ohne diese Reinigung konnten sie ihren Dienst nicht
verrichten. Diesen Dienst sollten wir nicht lässig sehen, sondern es liegt eine hohe
Verantwortung auf ihm. Durch diesen Dienst können Menschen mit Gott versöhnt werden
und ewiges Leben empfangen.
Die Märtyrer spielen eine entscheidende Rolle im Öffnen der Siegel. Das Blut der Märtyrer
hat größte Kraft, das Reich Gottes hervorzubringen.
Wer überwindet, sitzt mit auf dem Thron (Off 3, 21).
In der Auferstehung sind die Menschen in gewisser Weise das, was sie im Leben schon
gewesen sind, allerdings in einer von Gott vollendeten und herrlich gemachten Weise. So ist
es nahe liegend, dass dieses Regieren der Heiligen nicht erst in ihrer Auferstehung bedeutend
wird, sondern schon im diesseitigen Leben in Kraft tritt.
Hier bin ich wieder an Jesaja erinnert, der gar keine Unterscheidung zwischen einem
diesseitigen und einem himmlischen Jerusalem macht. Es gibt keine Trennlinie und keinen

einschneidenden Übergang in der Darstellung. Jesaja schaut einfach in die Tiefe und in Gottes
ewige Bestimmungen, wenn er von Zion und Jerusalem spricht.
Alle Reiche der Welt gehören dem Herrn, und er ist zum König und Richter über alles gesetzt.
Die "1. Auferstehung" steht im Zusammenhang mit der Herrschaft Jesu und der Heiligen, dem
Königtum Jesu, das auf der Erde offenbar wird. Es geht um sein Reich.
Die "2. Auferstehung" steht im Zusammenhang mit dem Endgericht. Es geht um das ewige
Leben und die ewige Verdammnis.

Gott erhöht die Menschen zu seiner Zeit
1. Pe 5, 6 So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit.
Ps 37, 34 Harre auf den HERRN und halte dich auf seinem Weg, so wird er dich erhöhen, dass du das Land
erbest; du wirst es sehen, dass die Gottlosen ausgerottet werden.
Lk 18, 14 Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden; und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht
werden.
2. Tim 4, 7-8 7 Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten;
hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag
geben wird, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben.
Rö 8, 17 Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, wenn wir denn
mit ihm leiden, damit wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden.

Gott ist es, der den Menschen ihren Lohn gibt, sie erhöht oder erniedrigt, sie groß oder klein
nennt im Reich Gottes, ihnen Kronen gibt oder sie zu Priestern macht.
Die Offenbarung nennt in den Sendschreiben Verschiedenes, was Gott für die Menschen
bereit hält, wenn sie in bestimmten Bereichen überwinden - die erste Liebe wieder suchen, bis
an den Tod getreu sein, die Werke bis ans Ende halten, wachen, weiße Kleider anziehen, das
Wort bewahren, Gold und Augensalbe kaufen, ihm die Tür auftun:
- sie essen vom Baum des Lebens
- sie bekommen die Krone des Lebens und erfahren kein Leid vom zweiten Tod
- sie essen vom verborgenen Manna, sie bekommen einen weißen Stein mit einem neuen
Namen
- sie bekommen Macht über die Heiden; ihnen wird der Morgenstern gegeben
- sie bekommen weiße Kleider, bleiben im Buch des Lebens, Jesus bekennt sich zu ihnen
- sie werden vor der Versuchung bewahrt, sie behalten ihre Krone, sind Pfeiler des Tempels,
auf sie werden neue Namen (Name Gottes, Name des neuen Jerusalem, neuer Name Jesu)
geschrieben
- sie halten mit Jesus das Abendmahl und sitzen mit auf seinem Thron
Im Verlauf des ganzen Buches der Offenbarung werden alle diese Themen beschrieben und
weiter ausgeführt.
Jesus selbst ist erhöht und sitzt zur Rechten Gottes.
Joh 12, 31-32 Jetzt ergeht das Gericht über diese Welt; nun wird der Fürst dieser Welt ausgestoßen werden. Und
ich, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen.
Jes 52, 13 Siehe, meinem Knecht wird's gelingen, er wird erhöht und sehr hoch erhaben sein.
Ps 110, 1 ..."Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache."

Auch von Jerusalem steht geschrieben, dass es höher liegen wird als alle anderen Orte
(Jesaja).
Was bedeutet diese Erhöhung Jerusalems - ist sie allegorisch oder praktisch zu verstehen,
geistlich oder geographisch, oder beides als Offenbarwerdung?

Ein Ort der Heiligkeit
Es gibt vieles zu sagen über das Land und Volk Israel, die Stadt Jerusalem und das Heiligtum.
Zunächst sollen die Aussagen betrachtet werden, bei denen es um die Heiligkeit geht.
Psalm 47
Schlagt froh in die Hände, alle Völker, und jauchzet Gott mit fröhlichem Schall!
Denn der HERR, der Allerhöchste, ist heilig, ein großer König über die ganze Erde.
Er beugt die Völker unter uns und Völkerschaften unter unsere Füße.
Er erwählt uns unser Erbteil, die Herrlichkeit Jakobs, den er lieb hat.
Gott fährt auf unter Jauchzen, der HERR beim Hall der Posaune.
Lobsinget, lobsinget Gott, lobsinget, lobsinget unserm Könige!
Denn Gott ist König über die ganze Erde; lobsinget ihm mit Psalmen!
Gott ist König über die Völker, Gott sitzt auf seinem heiligen Thron.
Die Fürsten der Völker sind versammelt als Volk des Gottes Abrahams; denn Gott gehören die Starken auf
Erden; er ist hoch erhaben.
Gen 28, 16-17 Als nun Jakob von seinem Schlaf aufwachte, sprach er: Fürwahr, der HERR ist an dieser Stätte,
und ich wusste es nicht! Und er fürchtete sich und sprach: Wie heilig ist diese Stätte! Hier ist nichts anderes
als Gottes Haus, und hier ist die Pforte des Himmels. ...19 und nannte die Stätte Bethel; vorher aber hieß die
Stadt Lus.

Verschiedene Personen im alten Testament hatten Berührungen mit der Heiligkeit Gottes.
Zum Beispiel Jakob in seinem Traum oder Mose vor dem brennenden Dornbusch. In der
Stiftshütte und später im Tempel gab es einen abgeschlossenen Ort, das Allerheiligste, und
Gottes Gegenwart manifestierte sich dort über dem "Gnadenthron".
Im neuen Testament geht es darum, dass der Mensch als Tempel des Heiligen Geistes selbst
heilig gehalten wird. Die Braut Jesu ist die heilige und untadelige Gemeinde, die den Herrn
mit ganzem Herzen und allen Sinnen liebt. Das "neue Jerusalem", die heilige Stadt, wird als
geschmückte Braut beschrieben. Das geistliche Haus besteht aus lebendigen Steinen.
1. Pe 2, 5 Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause und zur heiligen
Priesterschaft, zu opfern geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus.
Eph 5, 27 ...sie vor sich stelle als eine Gemeinde, die herrlich sei und keinen Flecken oder Runzel oder etwas
dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei.
Off 21, 1-2 Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste Himmel und die erste Erde sind
vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem
Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann.

Ausführliche Beschreibungen Zions und Jerusalems finden wir bei Jesaja. Auch hier finden
Verwandlungen statt, Völker werden gerichtet und zurecht gebracht, und der Herr schreckt
die Erde.
Der Berg mit des Herrn Haus steht fest und höher als alle Berge (Jes 2, 2-5). Von ihm geht
Weisung aus und die Völker leben im Frieden. Der Herr allein wird hoch sein, es gibt keine
Götzen mehr (Jes 2, 11 und 16). Jeder, der zum Leben in Jerusalem aufgeschrieben ist, wird
heilig heißen (Jes 4, 3). Der Herr ist über dem ganzen Berg Zion Schutz durch Wolke, Rauch
und Feuerglanz (Jes 4, 5). Erkenntnis des Herrn wird im ganzen Land sein, der ganze Berg ist
heilig, es wird dort nicht gesündigt. Jesus ist dort Zeichen für die Völker (Jes 11, 9-12). Jesus
ist König auf Zion und zu Jerusalem (Jes 24, 23). Eine Bahn heißt der heilige Weg und kein
Unreiner geht darauf (Jes 35, 8-10). Kein Unreiner geht in die heilige Stadt (Jes 52, 1).
Jerusalem ist gesetzt zum Lobpreis auf Erden. Dort ist das heilige Volk, die Erlösten des
Herrn, sichtbar für die Heiden (Jes 62, 1-12).
Das neue Jerusalem in der Offenbarung: Gott und das Lamm ist ihr Tempel (Off 21, 22),
nichts Unreines kommt hinein, nur die im Lebensbuch des Lammes geschrieben stehen (Off
21, 27). Der Thron Gottes und des Lammes ist in der Stadt (Off 22, 3). Die Blätter der Bäume
des Lebens dienen zur Heilung der Völker (Off 22, 2).

Wo wohnt Gott, wo kann Gott, der heilig ist, verweilen?
Zunächst gab es einen Ort in der Stiftshütte, das Allerheiligste; dort verbanden sich bereits das
Gesetz und die Gnade. David wollte dem Herrn ein Haus bauen, somit kam das Allerheiligste
in den Tempel, es wurde jedoch mehrmals entweiht und wiederhergestellt. Jesus als der
Heilige, Mensch und Gott, erfüllte das Gesetz und die Gnade. Der Heilige Geist heiligt die
Menschen und wohnt in den Gläubigen, die "irdische" Gefäße sind. Durch die Gläubigen
kommt Heil und Segen zu den Menschen. Zion wird der heilige Berg genannt und Jerusalem
die heilige Stadt. Jesus und die verstorbenen Heiligen sind die ersten, die sich in ihrer
Auferstehung in Jerusalem offenbaren. Wenn der Teufel 1000 Jahre gebunden ist, leben die
Menschen heilig. Erst im Endgericht, dem tiefsten, letzten, endgültigen, werden der neue
Himmel und die neue Erde dem Herrn alleine gehören, das Alte ist vergangen. Himmel und
Erde sind erfüllt von der Heiligkeit Gottes, unendlich und ewig. Gott wohnt bei den
Menschen.

Israel, Jerusalem und der Tempel
Um das Erlösungswerk Gottes für diese Welt und das ewige Leben annähernd zu begreifen,
muss die ganze Bibel betrachtet werden. Der Heilsplan Gottes entfaltet sich durch die ganze
Bibel, trotz allen Verzögerungen und Unwegsamkeiten durch die immer wieder abfallenden
Menschen.
Endzeit heißt, dass Gott mit Israel, Jerusalem und dem Tempel zu seinem Ziel, zur Erfüllung
aller Verheißungen kommt, und er tut es durch die Menschen, seien es auch nur wenige oder
ein Überrest, der ihm treu ist und nach ihm fragt.

Was wird Gott mit Israel tun?
Das Volk Israel hat eine lange Geschichte hinter sich. Israel ist Gottes auserwähltes Volk, das
in der Geschichte dieser Welt einen besonderen Platz einnimmt, und an dem Gott seine
unendliche Treue offenbart. Gott ist treu und wird alle seine Verheißungen erfüllen.
Die Bibel ist voll von Prophezeiungen über das Volk Israel, das Land, die Stadt Jerusalem und
den Berg Zion. Es ist erstaunlich, wie "irdisch" und konkret die meisten dieser Verheißungen
formuliert sind, denn für ihre Erfüllung braucht es doch himmlische Dimensionen und
Verwandlungen. Wiederum sehen wir, wie eng der Himmel und die Erde miteinander
verwoben sind und wir nicht nur alles "aufs Jenseits" projizieren dürfen.
Wir erkennen außerdem, dass die Geschichte und Kämpfe Israels etwas von dem
widerspiegeln, was im Herzen eines jeden Menschen geschieht: Die ständige Bedrohung zur
Zerstörung und die Sehnsucht nach dem Frieden, nach einer heilen Welt. Wirkliche Erlösung
von diesen Bedrängnissen kann nur durch die Gerechtigkeit Gottes kommen. Durch diese
Bedrängnisse hindurch finden wir Eingang ins Reich Gottes, in Sein Herrschaftsreich, das
königlich und priesterlich, also versöhnend ist.
Da Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft, sind die Wahrheiten über Israel
und Jerusalem nicht nur geistlich, himmlisch, allegorisch, fürs Jenseits zu verstehen, sondern
man muss darin auch die Erneuerung einer "körperlichen" Erde sehen. Denken wir daran, dass
auch der Auferstehungsleib eine "Körperlichkeit" besitzt und nicht nur "Geist" ist. Gottes
Wahrheiten gelten für alle Ebenen. Die unvergänglichen geistlichen Dimensionen erwachsen
aus dem natürlichen Samen, der für diese ewige Bestimmung allerdings ersterben muss.
Am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde mit allen Kreaturen. Die Menschen lebten
im Paradies ohne zu sterben. Himmel und Erde waren für die Ewigkeit und Unendlichkeit
ausgerichtet. In dieses Paradies möchte Gott die Menschen wieder hineinführen.
Ein Mensch, der den Herrn liebt und seinen Willen tut, wird nicht nur im Jenseits vor dem
Gericht und Verderben bewahrt, sondern er wird auch schon in seinem Erdenleben vor
Gerichten und Zerstörungen bewahrt und in vielen Bereichen gesegnet.

Die Geschichte Israels und die "letzten Dinge"
Einige Aspekte, die Bezüge zur "Endzeit" und zur "Ewigkeit" haben, begegnen uns bereits in
der frühen Geschichte Israels:
Abraham als der "Vater des Glaubens" sollte ein neues Land aufsuchen. Er sollte Vater eines
großen Volkes werden. Gott schließt mit Abraham einen ewigen Bund und verheißt ihm das
Land Kanaan zu ewigem Besitz (Gen 17, 1-8). Abraham hatte eine Begegnung mit dem
Priester "Melchisedek" (Gen 14, 18), dessen Priestertum ein Vorschatten des ewigen

Priestertums Jesu war (Heb 7). Abraham war bereit, seinen Sohn Isaak auf Gottes
Anweisung hin zu opfern, der ihm dann aber wieder gegeben wurde.
Isaaks Sohn Jakob ergreift die Segenslinie. In einem Traum sieht er die Engel zwischen
Himmel und Erde hinauf und herunter steigen. Aus Jakob gehen die 12 Stämme Israels
hervor, deren Namen bis ins himmlische Jerusalem von Bedeutung sind.
Josef, einer der 12 Söhne, wird verstoßen. Dieser wird später in Ägypten zum Retter für
seine Brüder während einer Hungersnot.
In Ägypten kommt das Volk Israel unter Sklaverei und wird durch Mose herausgeführt. Die
Plagen sind eine Aufforderung Gottes, das Volk ziehen zu lassen. In wundersamer Weise
öffnet sich das Meer und die Israeliten ziehen hindurch, so dass sie von ihren Feinden nicht
mehr eingeholt werden können.
Gott schließt mit dem Volk einen Bund am Sinai und gibt die Gesetze sowie die Stiftshütte
mit der Einrichtung des Priesterdienstes. Ungehorsam und ein Umherirren in der Wüste
verzögern jedoch den Einzug ins verheißene Land.
Unter Josua findet schließlich die Eroberung des Landes statt. Bei Josua finden wir viele
Parallelen zur Offenbarung, in der es um die Eroberung des Himmels und der Erde geht: 2
Zeugen / Spione, Posaunen, die "Stille", Zeichen in Sonne und Mond, Könige verstecken sich
in den Klüften etc.
Nach der Zeit der Richter beginnt das Königtum mit Saul, David, Salomo, wobei mit dem
Thron Davids ein "ewiges Königtum" beginnt. Der Sitz dieses Königtums ist Jerusalem.
Dort wird auch der Tempel gebaut.
Nach Salomos Tod wird das Reich in Nord- und Südreich geteilt. Götzendienst dringt unters
Volk und in den Tempel ein.
Die Assyrer und Babylonier nehmen die Reiche ein, verschleppen das Volk in
Gefangenschaft. Jerusalem und der Tempel werden zerstört. Daniel ist Diener des Königs
Nebukadnezars und deutet dessen Traum von den Weltreichen und dem Stein, der alle diese
Reiche zermalmen wird. Daniel erhält mehrere Visionen über die letzten Dinge, über Jesus,
die Mächte, die Könige. In der Zeit vor und in der babylonischen Gefangenschaft treten die
meisten alttestamentlichen Propheten auf und sprechen vom Gericht über Israel und
Jerusalem und von der Wiederherstellung Israels und Jerusalems bis hin zum ewigen
Frieden und ewiger Gerechtigkeit durch das ewige König- und Priestertum.
Unter dem persischen Herrscher Kyrus wird den Juden wieder erlaubt, im Land zu siedeln
und Jerusalem und den Tempel wieder aufzubauen. Der Priesterdienst findet dann auch
weiterhin unter den mazedonischen Königen statt. Der Tempel wird geschändet unter
Antiochus Epiphanes und wieder geweiht durch die Makkabäer. Dann wird er durch die
Römer unter Herodes dem Großen umgebaut.
Zur Zeit des römischen Reiches wird Jesus geboren und erfüllt in seiner Person alle
Verheißungen über den Messias, Gesalbten, Retter, Erlöser, ewigen König und Priester, den
Friedefürst. Als Opferlamm, das am Kreuz stirbt, erfüllt er die priesterlichen Sühnedienste
ein für allemal. Nicht alle Juden erkennen ihn als den Messias. Seinen Jüngern erscheint er als
der Auferstandene. Die frohe Botschaft wird sowohl den Juden als auch den Heiden
gepredigt.
Dann wird Jerusalem mit dem Tempel durch die Römer zerstört. Die Juden werden in alle
Welt zerstreut und verfolgt. Jerusalem ist zunächst unbewohnbar. Der Islam erstarkt und
besetzt jüdische Gebiete. Eine Moschee auf dem Tempelberg wird errichtet, es bleibt ein
Überrest der Mauer des jüdischen Tempels erhalten.
Im 19. / 20. Jahrhundert kehren Juden aus aller Welt ins Land zurück. 1948 wird der Staat
Israel gegründet. Der Streit um das Land, Jerusalem und den Tempelberg dauern bis heute an.
Gott ist ein eifernder Gott und er setzt alles daran, sein Volk, das er sich erwählt hat und das
ihm untreu war, wieder für sich zu gewinnen. Er sammelt es aus den fernsten Winkeln der

Welt. Er bringt es aus größter Demütigung heraus und bringt es wieder zu Ehren insbesondere um seines eigenen Namens willen. Er gibt seinen Sohn dahin aus Liebe zu den
Menschen, um sie zu erkaufen und ihnen eine ewige Erlösung anzubieten - zunächst seinem
Volk und darüber hinaus allen "Heidenvölkern", also allen Nationen auf der ganzen Welt.
Gott hat sein Volk immer wieder in die Hand seiner Feinde gegeben, wenn es sich ihm
widersetzt hat und andere Götter angebetet hat. Aber gleichzeitig kündigen Gottes
Verheißungen Hoffnung auf Heil, Errettung von den Feinden, Rückkehr ins Land an. Zuletzt
vernichtet Gott alle Feinde, die sich über Jerusalem und sein Volk erhoben haben.
Gottes Verheißungen an Abraham: Gen 12, 1-3; Gen 13, 14-16; Gen 15, 5 und 18-21; Gen 17, 7-8
Bestätigungen bei Isaak, Jakob und dem Volk Israel: Gen 26, 3-5; Gen 28, 12-14; Ex 6, 2-4; Deut 7, 6-8; 2. Sam
7, 23-24; Ps 105, 6-11
der Bund am Sinai, Segen und Fluch: Ex 20; Deut 28
Gottes Treue: Lev 26, 40-45; Deut 4, 30-31; Deut 30, 1-5

Der alte und der neue Bund
Im Buch Jesaja wird vieles über das Volk Israel, die Stadt Jerusalem, den Berg Zion, den Ort
der Heiligkeit geschrieben. In der "natürlichen" Geschichte sehen wir einen Wechsel von
Zerstörung und Wiederaufbau, jedoch noch keine durchdringende, beständige Heiligkeit.
Zweimal wurden Jerusalem UND der Tempel massiv zerstört:
586 v. Chr. durch den babylonischen König Nebukadnezar: Es gab über 70 Jahre lang keine
Priesterdienste im Tempel mehr. (Das Volk war ungehorsam im alten Bund.)
70 n. Chr. durch den römischen Kaiser Titus - seitdem gab es eine weltweite Zerstreuung der Juden
und keine Priesterdienste im Tempel mehr. (Der Großteil des Volkes verwarf den Messias und begriff
nicht den neuen Bund.)

Einige der Verheißungen Jesajas und der anderen Propheten erfüllen sich in der Rückkehr des
Volkes aus der babylonischen Gefangenschaft, dem Wiederaufbau Jerusalems und der
Wiederherstellung des Tempels und des Priesterdienstes zur Zeit des alten Bundes. Schon
seither wollte Gott Jerusalem zur sicheren Stadt machen und unter seinem Volk wohnen.
Jedoch bleibt das Land insgesamt weiterhin unter Fremdherrschaft. Eine tiefere und bessere
Erfüllung dieser Verheißungen kommt mit dem Messias, der unter seinem Volk wirkt, das zu
dieser Zeit unter römischer Besatzung lebt. Er legt den Grund für einen neuen Bund, ein
besseres Priestertum. Er eröffnet damit himmlische und ewige Perspektiven der Erlösung von
Schuld, Sünde und Tod und etabliert ein ewiges Königtum als Nachkomme Davids. Bald nach
seinem irdischen Leben wird der irdische Tempel bis heute zerstört, das Volk zerstreut und in
aller Welt verfolgt und bedroht. Die Fremdherrschaft im Land und der Stadt dauert an. Die
Verheißungen der alttestamentlichen Propheten werden weiterhin und wiederum erfüllt,
indem Juden aus aller Welt in ihr Land zurückkehren und den Staat Israel gründen.
Gleichzeitig schafft Gott sich eine Wohnung in der neutestamentlichen Gemeinde, gemäß des
neuen Bundes in den "Herzen der Menschen", die der Tempel des Heiligen Geistes sind, bei
Juden sowie "Heidenchristen".
Die Propheten des alten Testaments sprechen davon, dass das Königtum nach Zion
zurückkehrt, sichtbar für alle Völker, und dass Jerusalem zum Lobpreis auf Erden gesetzt ist.
Die Aussagen der Propheten über Jerusalem und Zion sind zum einen überraschend "irdisch",
also "zeitlich" und "geografisch" formuliert, zum andern wissen wir, dass es hier auch um die

Erfüllungen der ewigen, also himmlischen Verheißungen geht. So spricht dann Johannes in
der Offenbarung vom "himmlischen" Jerusalem.
Der von Gott verheißene Friede und die Heiligkeit Gottes sind nicht auf natürlichem Wege
und durch das Bemühen der Menschen zu vollbringen. Sie sind ein Geschenk Gottes vom
Himmel her. Als Gläubige streben wir täglich nach Reinigung und Heiligung und vertrauen,
dass Jesus das gute Werk in uns vollendet.
Denken wir vergleichbar daran, dass Jesus in seinem Erdenleben nicht von allen als Messias
erkannt wurde, obwohl er alle Verheißungen bereits erfüllte und in sich trug. So ist dann sein
"Kommen" eine Offenbarwerdung dessen, was er bereits ist, und es wird für alle sichtbar sein.
Sein Kommen wird die übernatürlichen Dimensionen, für die er gelebt hat und gestorben ist,
der ganzen Welt offenbar machen. Auch das alte Israel braucht noch eine Offenbarung des
Messias und des neuen Bundes, der bereits bei Jeremia angekündigt wurde:
Jer 31, 31-34 Siehe, es kommt die Zeit, spricht der HERR, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause
Juda einen neuen Bund schließen, nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie
bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen, ein Bund, den sie nicht gehalten haben, ob ich gleich ihr
Herr war, spricht der HERR; sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will nach
dieser Zeit, spricht der HERR: Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben, und sie
sollen mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein. Und es wird keiner den andern noch ein Bruder den andern
lehren und sagen: »Erkenne den HERRN«, sondern sie sollen mich alle erkennen, beide, klein und groß, spricht
der HERR; denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken.
Hes 11, 19-20 Und ich will ihnen ein anderes Herz geben und einen neuen Geist in sie geben und will das
steinerne Herz wegnehmen aus ihrem Leibe und ihnen ein fleischernes Herz geben, damit sie in meinen
Geboten wandeln und meine Ordnungen halten und danach tun. Und sie sollen mein Volk sein, und ich will
ihr Gott sein.
Jes 45, 17 Israel aber wird erlöst durch den HERRN mit einer ewigen Erlösung und wird nicht zuschanden noch
zu Spott immer und ewiglich.

Folgendes wird besonders sein - geschrieben bei Jesaja und in den anderen Propheten:

Jerusalem und der heilige Berg
Der Berg mit des Herrn Haus ist erhöht und die Völker fragen nach ihm. Weisung geht aus
von Zion und sein Wort von Jerusalem. Die Völker werden zurecht gewiesen und hören auf,
gegeneinander Krieg zu führen.
Jes 2, 2-5 Es wird zur letzten Zeit der Berg, da des HERRN Haus ist, fest stehen, höher als alle Berge und
über alle Hügel erhaben, und alle Heiden werden herzulaufen, und viele Völker werden hingehen und sagen:
Kommt, lasst uns auf den Berg des HERRN gehen, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine
Wege und wir wandeln auf seinen Steigen! Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des HERRN Wort von
Jerusalem. Und er wird richten unter den Heiden und zurechtweisen viele Völker. Da werden sie ihre
Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Denn es wird kein Volk wider das andere
das Schwert erheben, und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Kommt nun, ihr vom Hause
Jakob, lasst uns wandeln im Licht des HERRN!
= Mich 4, 1-3
Sach 2, 15 Und es sollen zu der Zeit viele Völker sich zum HERRN wenden und sollen mein Volk sein, und ich
will bei dir wohnen. - Und du sollst erkennen, dass mich der HERR Zebaoth zu dir gesandt hat.
Sach 8,22-23 So werden viele Völker, Heiden in Scharen, kommen, den HERRN Zebaoth in Jerusalem zu
suchen und den HERRN anzuflehen. So spricht der HERR Zebaoth: Zu der Zeit werden zehn Männer aus allen
Sprachen der Heiden einen jüdischen Mann beim Zipfel seines Gewandes ergreifen und sagen: Wir wollen mit
euch gehen, denn wir hören, dass Gott mit euch ist.
Sach 9, 9-10 Du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter Jerusalem, jauchze! Siehe, dein König kommt
zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Denn ich will die
Wagen wegtun aus Ephraim und die Rosse aus Jerusalem, und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden.
Denn er wird Frieden gebieten den Völkern, und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum
andern und vom Strom bis an die Enden der Erde.
Sach 14, 16-17 Und alle, die übrig geblieben sind von allen Heiden, die gegen Jerusalem zogen, werden jährlich
heraufkommen, um anzubeten den König, den HERRN Zebaoth, und um das Laubhüttenfest zu halten. Aber
über das Geschlecht auf Erden, das nicht heraufziehen wird nach Jerusalem, um anzubeten den König, den
HERRN Zebaoth, über das wird's nicht regnen.

Der Herr zeigt sich in seiner herrlichen Majestät, so dass die Menschen in Schrecken
kommen und sich verbergen müssen. Es gibt keine Götzen mehr.
aus Jes 2, 10-19 Geh in die Felsen und verbirg dich in der Erde vor dem Schrecken des HERRN und vor seiner
herrlichen Majestät!
... der HERR aber wird allein hoch sein an jenem Tage.
... Und mit den Götzen wird's ganz aus sein.
... Da wird man in die Höhlen der Felsen gehen und in die Klüfte der Erde vor dem Schrecken des HERRN und
vor seiner herrlichen Majestät, wenn er sich aufmachen wird, zu schrecken die Erde.

Wer übrig bleibt in Zion und Jerusalem, heißt heilig. Er ist aufgeschrieben zum Leben in
Jerusalem. Die Schuld ist weggenommen. Der Herr ist Schutz und Zuflucht, er schafft eine
Wolke und Feuerglanz.
Jes 4, 2-6 Zu der Zeit wird, was der HERR sprießen lässt, lieb und wert sein und die Frucht des Landes herrlich
und schön bei denen, die erhalten bleiben in Israel. Und wer da wird übrig sein in Zion und übrig bleiben in
Jerusalem, der wird heilig heißen, ein jeder, der aufgeschrieben ist zum Leben in Jerusalem. Wenn der Herr
den Unflat der Töchter Zions abwaschen wird und die Blutschuld Jerusalems wegnehmen durch den Geist, der
richten und ein Feuer anzünden wird, dann wird der HERR über der ganzen Stätte des Berges Zion und über
ihren Versammlungen eine Wolke schaffen am Tage und Rauch und Feuerglanz in der Nacht. Ja, es wird ein
Schutz sein über allem, was herrlich ist, und eine Hütte zum Schatten am Tage vor der Hitze und Zuflucht und
Obdach vor dem Wetter und Regen.

Das Land ist voll Erkenntnis des Herrn. Der ganze Berg ist heilig, nirgends wird gesündigt.
Jesus ist Zeichen für die Völker und er wohnt an dieser Stätte.
Gott streckt zum zweiten Mal (!) seine Hand aus und sammelt sein Volk Israel / Juda von den
Enden der Erde. Sie werden das Land besitzen und dort wohnen.
Jes 11, 9-12 Man wird nirgends Sünde tun noch freveln auf meinem ganzen heiligen Berge; denn das Land
wird voll Erkenntnis des HERRN sein, wie Wasser das Meer bedeckt. Und es wird geschehen zu der Zeit, dass
das Reis aus der Wurzel Isais dasteht als Zeichen für die Völker. Nach ihm werden die Heiden fragen, und die
Stätte, da er wohnt, wird herrlich sein. Und der Herr wird zu der Zeit zum zweiten Mal seine Hand
ausstrecken, dass er den Rest seines Volks loskaufe, der übriggeblieben ist in Assur, Ägypten, Patros, Kusch,
Elam, Schinar, Hamat und auf den Inseln des Meeres. Und er wird ein Zeichen aufrichten unter den Völkern
und zusammenbringen die Verjagten Israels und die Zerstreuten Judas sammeln von den vier Enden der Erde.
Hes 43, 7 Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, das ist der Ort meines Thrones und die Stätte meiner
Fußsohlen; hier will ich für immer wohnen unter den Israeliten. Und das Haus Israel soll nicht mehr meinen
heiligen Namen entweihen, weder sie noch ihre Könige, durch ihren Götzendienst und durch die Leichen ihrer
Könige, wenn sie sterben;
Hes 43, 12 Das soll aber das Gesetz des Tempels sein: auf der Höhe des Berges soll sein ganzes Gebiet
ringsum hochheilig sein. Siehe, das ist das Gesetz des Tempels.
Obadja 1, 17-21 Aber auf dem Berge Zion werden Gerettete sein, und er soll heilig sein, und das Haus Jakob
soll seine Besitzer besitzen. Und das Haus Jakob soll ein Feuer werden und das Haus Josef eine Flamme, aber
das Haus Esau Stroh; das werden sie anzünden und verzehren, so dass vom Hause Esau nichts übrigbleibt;
denn der HERR hat's geredet. Und sie werden das Südland, das Gebirge Esaus, besitzen und das Hügelland,
das Land der Philister. Ja, sie werden das Gefilde Ephraims und das Gefilde Samarias besitzen und Benjamin
das Gebirge Gilead. Und die Weggeführten von Israel werden die Städte der Kanaaniter bis nach Zarpat
besitzen, und die Weggeführten von Jerusalem, die in Sefarad sind, werden die Städte im Südland besitzen. Und
es werden die Geretteten vom Berg Zion kommen, um das Gebirge Esau zu richten, und die
Königsherrschaft wird des HERRN sein.
Sach 2, 14 Freue dich und sei fröhlich, du Tochter Zion! Denn siehe, ich komme und will bei dir wohnen, spricht
der HERR. ...16-17 Und der HERR wird Juda in Besitz nehmen als sein Erbteil in dem heiligen Lande und wird
Jerusalem wieder erwählen. Alles Fleisch sei stille vor dem HERRN; denn er hat sich aufgemacht von seiner
heiligen Stätte!
Sach 8, 3-8 So spricht der HERR: Ich kehre wieder auf den Zion zurück und will zu Jerusalem wohnen, dass
Jerusalem eine Stadt der Treue heißen soll und der Berg des HERRN Zebaoth ein heiliger Berg. So spricht der
HERR Zebaoth: Es sollen hinfort wieder sitzen auf den Plätzen Jerusalems alte Männer und Frauen, jeder mit
seinem Stock in der Hand vor hohem Alter, und die Plätze der Stadt sollen voll sein von Knaben und Mädchen,
die dort spielen. So spricht der HERR Zebaoth: Erscheint dies auch unmöglich in den Augen derer, die in dieser
Zeit übriggeblieben sind von diesem Volk, sollte es darum auch unmöglich erscheinen in meinen Augen? spricht
der HERR Zebaoth. So spricht der HERR Zebaoth: Siehe, ich will mein Volk erlösen aus dem Lande gegen
Aufgang und aus dem Lande gegen Niedergang der Sonne und will sie heimbringen, dass sie in Jerusalem
wohnen. Und sie sollen mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein in Treue und Gerechtigkeit.

Mich 2, 12-13 »Ich will dich, Jakob, sammeln ganz und gar und, was übrig ist von Israel, zusammenbringen.
Ich will sie wie Schafe miteinander in einen festen Stall tun und wie eine Herde in ihre Hürden, dass es von
Menschen dröhnen soll.« Er wird als ein Durchbrecher vor ihnen heraufziehen; sie werden durchbrechen und
durchs Tor hinausziehen, und ihr König wird vor ihnen hergehen und der HERR an ihrer Spitze.
Zeph 3, 11 Zur selben Zeit wirst du dich all deiner Taten nicht mehr zu schämen brauchen, mit denen du dich
gegen mich empört hast; ...und du wirst dich nicht mehr überheben auf meinem heiligen Berge... 20 Zur selben
Zeit will ich euch heimbringen und euch zur selben Zeit sammeln...

Auch der Neid innerhalb Israels (Juda und Ephraim) hört auf und zusammen herrschen sie
über Ost und West. Der Euphrat wird in 7 flache Bäche zerschlagen. Es gibt eine Straße für
den Rest des Volkes.
Jes 11, 13-16 Und der Neid Ephraims wird aufhören und die Feindschaft Judas ausgerottet werden, dass
Ephraim nicht mehr neidisch ist auf Juda und Juda nicht mehr Ephraim feind ist. Sie werden sich stürzen auf das
Land der Philister im Westen und miteinander berauben alle, die im Osten wohnen. Nach Edom und Moab
werden sie ihre Hände ausstrecken, die Ammoniter werden ihnen gehorsam sein. Und der HERR wird
austrocknen die Zunge des Meeres von Ägypten und wird seine Hand gehen lassen über den Euphrat mit
seinem starken Wind und ihn in sieben Bäche zerschlagen, so dass man mit Schuhen hindurchgehen kann.
Und es wird eine Straße da sein für den Rest seines Volks, das übrig geblieben ist in Assur, wie sie für Israel
da war zur Zeit, als sie aus Ägyptenland zogen.
vgl. Off 16, 12 Und der sechste Engel goss aus seine Schale auf den großen Strom Euphrat; und sein
Wasser trocknete aus, damit der Weg bereitet würde den Königen vom Aufgang der Sonne.

Der Tag des Schreckens für die Erde steht im Zusammenhang mit dem Königtum Jesu auf
dem Berg Zion und der Heimsuchung der Mächte im Himmel und Könige der Erde.
Jes 24, 17-23 Über euch, Bewohner der Erde, kommt Schrecken und Grube und Netz. Und wer entflieht vor
dem Geschrei des Schreckens, der fällt in die Grube; und wer entkommt aus der Grube, der wird im Netz
gefangen. Denn die Fenster in der Höhe sind aufgetan, und die Grundfesten der Erde beben. Es wird die
Erde mit Krachen zerbrechen, zerbersten und zerfallen. Die Erde wird taumeln wie ein Trunkener und wird hin
und her geworfen wie eine schwankende Hütte; denn ihre Missetat drückt sie, dass sie fallen muss und nicht
wieder aufstehen kann. Zu der Zeit wird der HERR das Heer der Höhe heimsuchen in der Höhe und die
Könige der Erde auf der Erde, dass sie gesammelt werden als Gefangene im Gefängnis und verschlossen
werden im Kerker und nach langer Zeit heimgesucht werden. Und der Mond wird schamrot werden und die
Sonne sich schämen, wenn der HERR Zebaoth König sein wird auf dem Berg Zion und zu Jerusalem und
vor seinen Ältesten in Herrlichkeit.
Ps 110, 1 ..."Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache." 2 Der
HERR wird das Zepter deiner Macht ausstrecken aus Zion. Herrsche mitten unter deinen Feinden! ... 5 Der
Herr zu deiner Rechten wird zerschmettern die Könige am Tage seines Zorns. 6 Er wird richten unter den
Heiden, wird viele erschlagen, wird Häupter zerschmettern auf weitem Gefilde.
Jes 27, 1 Zu der Zeit wird der HERR heimsuchen mit seinem harten, großen und starken Schwert den Leviatan,
die flüchtige Schlange, und den Leviatan, die gewundene Schlange, und wird den Drachen im Meer töten.
...13 Zu der Zeit wird man mit einer großen Posaune blasen, und es werden kommen die Verlorenen im Lande
Assur und die Verstoßenen im Lande Ägypten und werden den HERRN anbeten auf dem heiligen Berg zu
Jerusalem.
Mich 7, 11-13 Es kommt der Tag, da werden deine Mauern gebaut werden, da wird weit werden deine Grenze,
da werden sie von Assur und von den Städten Ägyptens zu dir kommen, von Ägypten bis an den Euphrat, von
einem Meer zum andern, von einem Gebirge zum andern. Denn die Erde wird wüst sein ihrer Bewohner wegen,
um der Frucht ihrer Werke willen.

Der Herr fährt nieder auf den Berg Zion zum Kampf und errettet und beschützt.
Jes 31, 4-5 So hat der HERR zu mir gesprochen: Gleich wie ein Löwe und ein junger Löwe brüllt über seinem
Raub, wenn man wider ihn aufruft die Menge der Hirten - er erschrickt vor ihrem Geschrei nicht, und es ist ihm
auch nicht angst vor ihrer Menge -, so wird der HERR Zebaoth hernieder fahren auf den Berg Zion und auf
seinen Hügel, um zu kämpfen. Und der HERR Zebaoth wird Jerusalem beschirmen, wie Vögel es tun mit ihren
Flügeln, er wird schützen, erretten, schonen und befreien.
Sach 9, 14-17 Und der HERR wird über ihnen erscheinen, und seine Pfeile werden ausfahren wie der Blitz, und
Gott der HERR wird die Posaune blasen und wird einherfahren in den Stürmen vom Südland. Der HERR
Zebaoth wird sie schützen, und die Schleudersteine werden fressen und niederwerfen und Blut trinken wie Wein
und voll davon werden wie die Becken und wie die Ecken des Altars. Und der HERR, ihr Gott, wird ihnen zu der
Zeit helfen, der Herde seines Volks; denn wie edle Steine werden sie in seinem Lande glänzen. Denn wie groß
ist seine Güte und wie groß ist seine Huld! Korn und Wein lässt er sprossen, Jünglinge und Jungfrauen.
Joel 4, 14-17 ...denn des HERRN Tag ist nahe im Tal der Entscheidung. Sonne und Mond werden sich
verfinstern, und die Sterne halten ihren Schein zurück. Und der HERR wird aus Zion brüllen und aus
Jerusalem seine Stimme hören lassen, dass Himmel und Erde erbeben werden. Aber seinem Volk wird der

HERR eine Zuflucht sein und eine Burg den Israeliten. Und ihr sollt's erfahren, dass ich, der HERR, euer Gott, zu
Zion auf meinem heiligen Berge wohne. Dann wird Jerusalem heilig sein...

Gott kommt, um zu vergelten. Blinde sehen, Lahme gehen... Eine Bahn heißt der heilige
Weg, nur Erlöste gehen darauf, keine Unreinen, kein reißendes Tier. Die Erlösten kommen
wieder nach Zion. Das Land ist fruchtbar und blüht.
Jes 35, 1-10 ...die Steppe wird jubeln und wird blühen wie die Lilien... Sie sehen die Herrlichkeit des HERRN, die
Pracht unsres Gottes... Seht, da ist euer Gott! Er kommt zur Rache; Gott, der da vergilt, kommt und wird euch
helfen. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann
werden die Lahmen springen wie ein Hirsch, und die Zunge der Stummen wird frohlocken. Denn es werden
Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme im dürren Lande. Und wo es zuvor trocken gewesen ist,
sollen Teiche stehen, und wo es dürre gewesen ist, sollen Brunnquellen sein. Wo zuvor die Schakale gelegen
haben, soll Gras und Rohr und Schilf stehen.
Und es wird dort eine Bahn sein, die der heilige Weg heißen wird. Kein Unreiner darf ihn betreten; nur sie
werden auf ihm gehen; auch die Toren dürfen nicht darauf umherirren. Es wird da kein Löwe sein und kein
reißendes Tier darauf gehen; sie sind dort nicht zu finden, sondern die Erlösten werden dort gehen.
Die Erlösten des HERRN werden wiederkommen und nach Zion kommen mit Jauchzen; ewige Freude wird
über ihrem Haupte sein; Freude und Wonne werden sie ergreifen, und Schmerz und Seufzen wird entfliehen.
Amos 9, 11-15 Zur selben Zeit will ich die zerfallene Hütte Davids wieder aufrichten und ihre Risse vermauern
und, was abgebrochen ist, wieder aufrichten und will sie bauen, wie sie vorzeiten gewesen ist, damit sie in
Besitz nehmen, was übrig ist von Edom, und alle Heiden, über die mein Name genannt ist, spricht der HERR,
der solches tut. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der HERR, dass man zugleich ackern und ernten, zugleich
keltern und säen wird. Und die Berge werden von süßem Wein triefen, und alle Hügel werden fruchtbar sein.
Denn ich will die Gefangenschaft meines Volks Israel wenden, dass sie die verwüsteten Städte wieder
aufbauen und bewohnen sollen, dass sie Weinberge pflanzen und Wein davon trinken, Gärten anlegen und
Früchte daraus essen. Denn ich will sie in ihr Land pflanzen, dass sie nicht mehr aus ihrem Land ausgerottet
werden, das ich ihnen gegeben habe, spricht der HERR, dein Gott.

Die Knechtschaft Jerusalems hat ein Ende. Das Land wird zu einer Ebene, um den Herrn zu
empfangen. Was ihm gehört, kommt mit ihm.
Jes 40,2-5 Redet mit Jerusalem freundlich und prediget ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre
Schuld vergeben ist; denn sie hat doppelte Strafe empfangen von der Hand des HERRN für alle ihre Sünden. Es
ruft eine Stimme: In der Wüste bereitet dem HERRN den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserm
Gott! Alle Täler sollen erhöht werden, und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden, und was uneben
ist, soll gerade, und was hügelig ist, soll eben werden; denn die Herrlichkeit des HERRN soll offenbart werden,
und alles Fleisch miteinander wird es sehen; denn des HERRN Mund hat's geredet.
...10 siehe, da ist Gott der HERR! Er kommt gewaltig, und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann, ist
bei ihm, und was er sich erwarb, geht vor ihm her.
Sach 4, 7 Wer bist du, du großer Berg, der du doch vor Serubbabel zur Ebene werden musst?
Sach 14, 9-10 Und der HERR wird König sein über alle Lande... Und das ganze Land wird verwandelt werden
in eine Ebene, von Geba bis nach Rimmon im Süden. Aber Jerusalem wird hoch liegen und an seiner Stätte
bleiben...

Jerusalem wird befreit, die Völker werden gestraft.
Jes 51, 22-23 So spricht dein Herrscher, der HERR, und dein Gott, der die Sache seines Volks führt: Siehe, ich
nehme den Taumelkelch aus deiner Hand, den Becher meines Grimmes. Du sollst ihn nicht mehr trinken,
sondern ich will ihn deinen Peinigern in die Hand geben...

Kein Unreiner wird mehr hineingehen. Der Herr kehrt nach Zion zurück, Jerusalem ist erlöst.
Sein Volk erkennt seinen Namen.
Jes 52, 1 Wach auf, wach auf, Zion, zieh an deine Stärke! Schmücke dich herrlich, Jerusalem, du heilige Stadt!
Denn es wird hinfort kein Unbeschnittener oder Unreiner zu dir hineingehen.
...6 Darum soll an jenem Tag mein Volk meinen Namen erkennen, dass ich es bin, der da spricht: Hier bin ich!
...8-10 Deine Wächter rufen mit lauter Stimme und rühmen miteinander; denn alle Augen werden es sehen,
wenn der HERR nach Zion zurückkehrt. Seid fröhlich und rühmt miteinander, ihr Trümmer Jerusalems; denn
der HERR hat sein Volk getröstet und Jerusalem erlöst. Der HERR hat offenbart seinen heiligen Arm vor den
Augen aller Völker, dass aller Welt Enden sehen das Heil unsres Gottes.

Jerusalems Gerechtigkeit geht auf. Es bekommt einen neuen Namen. Als Braut ist es die
Freude des Herrn und ein Lobpreis auf Erden.
Jes 62, 1-7 Um Zions willen will ich nicht schweigen, und um Jerusalems willen will ich nicht innehalten, bis seine
Gerechtigkeit aufgehe wie ein Glanz und sein Heil brenne wie eine Fackel, dass die Heiden sehen deine
Gerechtigkeit und alle Könige deine Herrlichkeit. Und du sollst mit einem neuen Namen genannt werden,
welchen des HERRN Mund nennen wird. Und du wirst sein eine schöne Krone in der Hand des HERRN und ein
königlicher Reif in der Hand deines Gottes. Man soll dich nicht mehr nennen »Verlassene« und dein Land nicht

mehr »Einsame«, sondern du sollst heißen »Meine Lust« und dein Land »Liebes Weib«; denn der HERR hat Lust
an dir, und dein Land hat einen lieben Mann. Denn wie ein junger Mann eine Jungfrau freit, so wird dich dein
Erbauer freien, und wie sich ein Bräutigam freut über die Braut, so wird sich dein Gott über dich freuen. O
Jerusalem, ich habe Wächter über deine Mauern bestellt, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht mehr
schweigen sollen. Die ihr den HERRN erinnern sollt, ohne euch Ruhe zu gönnen, lasst ihm keine Ruhe, bis er
Jerusalem wieder aufrichte und es setze zum Lobpreis auf Erden!
12 Man wird sie nennen »Heiliges Volk«, »Erlöste des HERRN«, und dich wird man nennen »Gesuchte« und
»Nicht mehr verlassene Stadt«.
Zeph 3, 17 ...Er wird sich über dich freuen und dir freundlich sein... 20 ... denn ich will euch zu Lob und Ehren
bringen unter allen Völkern auf Erden, wenn ich eure Gefangenschaft wenden werde vor euren Augen, spricht
der HERR.
Jer 33, 9 Und das soll mein Ruhm und meine Wonne, mein Preis und meine Ehre sein unter allen Völkern auf
Erden, wenn sie all das Gute hören, das ich Jerusalem tue. Und sie werden sich verwundern und entsetzen über
all das Gute und über all das Heil, das ich der Stadt geben will.

Gott schafft einen neuen Himmel und eine neue Erde. Das alte ist vergessen. Jerusalem
wird zur Wonne. Dieses Geschlecht heißt "die Gesegneten des Herrn". Der Wolf liegt beim
Schaf, der Löwe frisst Stroh. Es gibt keine Bosheit und keinen Schaden. Menschen sterben
nicht, bevor ihre Jahre erfüllt sind.
Jes 65, 16-25 Wer sich segnen wird auf Erden, der wird sich im Namen des wahrhaftigen Gottes segnen, und wer
schwören wird auf Erden, der wird bei dem wahrhaftigen Gott schwören. Denn die früheren Ängste sind
vergessen und vor meinen Augen entschwunden. Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue
Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Freuet
euch und seid fröhlich immerdar über das, was ich schaffe. Denn siehe, ich will Jerusalem zur Wonne machen
und sein Volk zur Freude, und ich will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Man soll in
ihm nicht mehr hören die Stimme des Weinens noch die Stimme des Klagens. Es sollen keine Kinder mehr da
sein, die nur einige Tage leben, oder Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen, sondern als Knabe gilt, wer hundert Jahre
alt stirbt, und wer die hundert Jahre nicht erreicht, gilt als verflucht. Sie werden Häuser bauen und bewohnen, sie
werden Weinberge pflanzen und ihre Früchte essen. Sie sollen nicht bauen, was ein anderer bewohne, und nicht
pflanzen, was ein anderer esse. Denn die Tage meines Volks werden sein wie die Tage eines Baumes, und ihrer
Hände Werk werden meine Auserwählten genießen. Sie sollen nicht umsonst arbeiten und keine Kinder für einen
frühen Tod zeugen; denn sie sind das Geschlecht der Gesegneten des HERRN, und ihre Nachkommen sind
bei ihnen. Und es soll geschehen: ehe sie rufen, will ich antworten; wenn sie noch reden, will ich hören. Wolf und
Schaf sollen beieinander weiden; der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind, aber die Schlange muss Erde
fressen. Sie werden weder Bosheit noch Schaden tun auf meinem ganzen heiligen Berge, spricht der
HERR.

Die Erde ist der Schemel der Füße Gottes, sein Thron ist im Himmel!
Jes 66, 1 So spricht der HERR: Der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße! Was ist
denn das für ein Haus, das ihr mir bauen könntet, oder welches ist die Stätte, da ich ruhen sollte?
Ps 132, 13-14 Denn der HERR hat Zion erwählt, und es gefällt ihm, dort zu wohnen. "Dies ist die Stätte
meiner Ruhe ewiglich; hier will ich wohnen, denn das gefällt mir." (auch Ps 139, 13-14)

Kaum in Wehen, hat Zion schon ihre Kinder geboren. Wer sie lieb hat, wird satt von ihr. Gott
richtet die ganze Erde mit Feuer und Schwert.
Jes 66, 7-16 Ehe sie Wehen bekommt, hat sie geboren; ehe sie in Kindsnöte kommt, ist sie eines Knaben
genesen. Wer hat solches je gehört? Wer hat solches je gesehen? Ward ein Land an einem Tage geboren? Ist
ein Volk auf einmal zur Welt gekommen? Kaum in Wehen, hat Zion schon ihre Kinder geboren. Sollte ich
das Kind den Mutterschoß durchbrechen und nicht auch geboren werden lassen? spricht der HERR. Sollte ich,
der gebären lässt, den Schoß verschließen? spricht dein Gott. Freuet euch mit Jerusalem und seid fröhlich über
die Stadt, alle, die ihr sie lieb habt! Freuet euch mit ihr, alle, die ihr über sie traurig gewesen seid. Denn nun
dürft ihr saugen und euch satt trinken an den Brüsten ihres Trostes; denn nun dürft ihr reichlich trinken und euch
erfreuen an dem Reichtum ihrer Mutterbrust. Denn so spricht der HERR: Siehe, ich breite aus bei ihr den Frieden
wie einen Strom und den Reichtum der Völker wie einen überströmenden Bach. Ihre Kinder sollen auf dem
Arme getragen werden, und auf den Knien wird man sie liebkosen. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter
tröstet; ja, ihr sollt an Jerusalem getröstet werden. Ihr werdet's sehen, und euer Herz wird sich freuen, und euer
Gebein soll grünen wie Gras. Dann wird man erkennen die Hand des HERRN an seinen Knechten und den
Zorn an seinen Feinden. Denn siehe, der HERR wird kommen mit Feuer und seine Wagen wie ein Wetter,
dass er vergelte im Grimm seines Zorns und mit Schelten in Feuerflammen. Denn der HERR wird durch Feuer
die ganze Erde richten und durch sein Schwert alles Fleisch, und der vom HERRN Getöteten werden viele
sein.
Mich 5, 2-4 Indes lässt er sie plagen bis auf die Zeit, dass die, welche gebären soll, geboren hat. Da wird dann
der Rest seiner Brüder wiederkommen zu den Söhnen Israel. Er aber wird auftreten und weiden in der Kraft
des HERRN und in der Macht des Namens des HERRN, seines Gottes. Und sie werden sicher wohnen; denn er
wird zur selben Zeit herrlich werden, so weit die Welt ist. Und er wird der Friede sein.

Mich 5, 14 Und ich will mit Grimm und Zorn Vergeltung üben an allen Völkern, die nicht gehorchen wollen.
Mich 7, 13 Denn die Erde wird wüst sein ihrer Bewohner wegen, um der Frucht ihrer Werke willen.

Der Reichtum der Völker wird nach Zion / Jerusalem gebracht. Zum einen ihr Hab und Gut,
zum andern ihre Pracht.
Mich 4, 10-11 ...du musst zwar zur Stadt hinaus und auf dem Felde wohnen und nach Babel kommen. Aber von
dort wirst du wieder errettet werden, dort wird dich der HERR erlösen von deinen Feinden. Nun aber werden sich
viele Heiden wider dich zusammenrotten und sprechen: Sie ist dahingegeben; wir wollen auf Zion herabsehen! 13
...und du sollst viele Völker zermalmen und ihr Gut dem HERRN weihen und ihre Habe dem Herrscher der
ganzen Welt.
siehe auch Jes 11, 14 (Ost und West wird beraubt)
Off 21, 24 Und die Völker werden wandeln in ihrem Licht; und die Könige auf Erden werden ihre
Herrlichkeit in sie bringen. 26 Und man wird die Pracht und den Reichtum der Völker in sie bringen.

Hesekiel 37, 1-14 schildert die Auferstehung der Getöteten ganz Israels, die wieder in ihrem
Land leben werden.
11-14 Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Siehe, jetzt
sprechen sie: Unsere Gebeine sind verdorrt, und unsere Hoffnung ist verloren, und es ist aus mit uns. Darum
weissage und sprich zu ihnen: So spricht Gott der HERR: Siehe, ich will eure Gräber auftun und hole euch, mein
Volk, aus euren Gräbern herauf und bringe euch ins Land Israels. Und ihr sollt erfahren, dass ich der HERR bin,
wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufhole. Und ich will meinen Odem in
euch geben, dass ihr wieder leben sollt, und will euch in euer Land setzen, und ihr sollt erfahren, dass ich der
HERR bin. Ich rede es und tue es auch, spricht der HERR.

Die Geschichte Jerusalems und der Beginn des Königtums
Jerusalem wird über 900 mal in der Bibel erwähnt. Bereits in Gen 14, 18 lesen wir von der
besonderen Erscheinung Melchisedeks. Er war "König von Salem" und Priester Gottes, der
keine Geburt und keinen Tod kannte.
David machte Jerusalem um 1000 v. Chr. zur Königsstadt. Es lag zwischen dem Gebiet
Benjamin und Juda, gehörte also nicht zu dem den Stämmen Israels zugeteilten Land. David
eroberte Jerusalem von dem kanaanäischen Stamm der Jebusiter und es wurde Eigentum des
Königs, die "Stadt Davids" (1. Chr 21, 22, 2. Sam 5, 1-10). David verlegte seinen
Regierungssitz von Hebron nach Jerusalem und überführte die Bundeslade dorthin.
Ihm und seinem Sohn Salomo wurde ein ewiges Königtum verheißen (2. Sam 7, 16; 1. Kö 9;
Ps 89, 36-38). David war ein Mann "nach dem Herzen Gottes"!
2. Chr. 6, 6 aber Jerusalem habe ich erwählt, dass mein Name daselbst sei...
1. Kö 11, 36 ...und seinem Sohn einen Stamm geben, damit mein Knecht David vor mir eine Leuchte habe
allezeit in der Stadt Jerusalem, die ich mir erwählt habe, um meinen Namen dort wohnen zu lassen.
2. Sam 7, 11-16 seit der Zeit, da ich Richter über mein Volk Israel bestellt habe, will ich dir Ruhe geben vor allen
deinen Feinden. Und der HERR verkündigt dir, dass der HERR dir ein Haus bauen will. Wenn nun deine Zeit um
ist und du dich zu deinen Vätern schlafen legst, will ich dir einen Nachkommen erwecken, der von deinem
Leibe kommen wird; dem will ich sein Königtum bestätigen. Der soll meinem Namen ein Haus bauen, und
ich will seinen Königsthron bestätigen ewiglich ...Aber dein Haus und dein Königtum sollen beständig
sein in Ewigkeit vor mir, und dein Thron soll ewiglich bestehen.
Ps 89,36-38 Ich habe einmal geschworen bei meiner Heiligkeit und will David nicht belügen: »Sein Geschlecht
soll ewig bestehen und sein Thron vor mir wie die Sonne, wie der Mond, der ewiglich bleibt, und wie der treue
Zeuge in den Wolken.«

Davids Idee war, dem Herrn dort ein Haus zu bauen, den Tempel, in Anlehnung an die
Stiftshütte, welches dann unter Salomo um (969-926 v. Chr.) verwirklicht wurde. Der Berg
Morija, auf dem Salomo den Tempel baute, ist derselbe Berg, auf dem Abraham bereit war,
seinen Sohn Isaak zu opfern (Gen 22, 2).
2. Chr. 3, 1 Und Salomo fing an, das Haus des HERRN zu bauen in Jerusalem auf dem Berge Morija, wo der
HERR seinem Vater David erschienen war, an der Stätte, die David auf der Tenne Araunas, des Jebusiters,
zubereitet hatte.

Salomo jedoch hatte viele heidnische Frauen, und das Königreich zerfiel in Nord- und
Südreich, Israel und Juda. Die Hauptstadt Judas war Jerusalem. Das Land war durchwachsen

von Götzendienst. Unter Hiskia (725–697 v. Chr.) gab es einen Lichtblick durch die
Wiederweihe des Tempels.
Das Volk kam in die Verbannung, Jerusalem und der Tempel wurden durch den
babylonischen König Nebukadnezar zerstört (erster Angriff 597 v. Chr., Jerusalem unter dem
Vasallenkönig Zedekia, dann Zerstörung Jerusalems und des Tempels 586 v. Chr.).
Unter dem Perser Kyros II ("Kyros-Edikt" 538 v. Chr.) durften die Juden wieder in Jerusalem
siedeln und bauten den Tempel wieder auf, der 515 v. Chr. während der Herrschaft des
persischen Königs Dareios eingeweiht wurde (Esra 1-4). Nehemia erwirkte den Wiederaufbau
der Stadtmauer (445 v. Chr.).
Unter den Diadochen Alexanders des Großen schien das Königreich in Jerusalem beendet.
Die Makkabäer befreiten durch ihren Aufstand Juda von der Herrschaft der Seleukiden und
befreiten den Tempel vom Zeus-Kult (Tempelentweihung 171-165 v. Chr.). Jerusalem wurde
dann 63. v. Chr. von dem Römer Pompeius erobert. Seine Dynastie stellte die Hohenpriester,
bis der Edomiter Herodes der Große 37 v. Chr. Jerusalem einnahm und den Tempel 21 v. Chr.
großartig umbaute.
Zur Zeit der römischen Herrschaft wurde Jesus geboren. Herodes der Große hörte davon, dass
ein "König" geboren sein sollte und ließ alle Kleinkinder in der Region töten.
Die Priester und Pharisäer hatten Angst, Jesus würde das ganze Volk zu einem Aufstand
verführen, denn er sagte, er sei der König der Juden. Die Jünger hatten Jesus gefragt, wann
sein Reich kommen würde und gehofft, er würde sie von den Römern befreien. Jesus
antwortete, sein Reich sei nicht von dieser Welt.
Jesus war ein Nachkomme Davids, gezeugt vom Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau
Maria. Jesus hatte keine natürlichen Nachkommen. Durch seine Auferstehung fanden seine
Gene Eingang in die Ewigkeit. Er ist König und Priester, und diese Berufung liegt auch auf
seinen geistlichen Nachkommen.
Jesus selbst weinte um Jerusalem.
Mt 23, 37-39 Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind! Wie oft
habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel; und ihr habt
nicht gewollt! Siehe, »euer Haus soll euch wüst gelassen werden«. Denn ich sage euch: Ihr werdet mich von jetzt
an nicht sehen, bis ihr sprecht: Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn!
siehe auch Lk 19, 41-44

70 n. C. wurde Jerusalem mitsamt dem Tempel durch den römischen Kaiser Titus zerstört,
und in einem großen Brand schmolz das Gold des Tempels und floss zwischen die Steine.
Soldaten hoben die Steine ab, um an das Gold zu kommen. Jerusalem war lange
unbewohnbar. Unter dem 14. römischen Kaiser Hadrian (117-138) durften Juden nicht die
Stadt betreten und sie wurde in Aelia Capitolina umbenannt. Auf dem Tempelberg wurde ein
Jupitertempel errichtet. Jerusalem wurde nach Rom und Byzanz 614-629 vorübergehend von
den Sassaniden erobert und schließlich 637 von den Arabern. Am Ende des 7. Jh. entstanden
der Felsendom (691) und die al-Aqsa-Moschee auf dem Tempelberg. Weitere Kämpfe um
Jerusalem kamen durch die Fatimiden, Seldschuken, Kreuzritter, den ägyptischen Sultan, die
Osmanen.
Juden und Christen erlebten über die Jahrhunderte fortwährende Verfolgungen und flohen in
die umliegenden Länder. Aber auch dort erlebten sie Unterdrückung und Verfolgung. Am
Ende des 19. Jh. begannen Juden aus aller Welt wieder in das Gebiet einzuwandern.
Jerusalem unterstand nach dem 1. Weltkrieg dem Völkerbundsmandat und sollte nach dem 2.
Weltkrieg 1947 unter internationale Verwaltung gestellt werden, um einen jüdischen und
palästinensischen Staat zu ermöglichen. Der Teilungsplan wurde nie umgesetzt.
1948 gab Israel seine Unabhängigkeitserklärung ab, siegte über einen Angriff der arabischen
Staaten und eroberte große Gebiete des Landes. Premierminister David Ben Gurion erklärte
Ende 1949 vor der Knesset Jerusalem zum untrennbaren Teil Israels und seiner ewigen (!)
Hauptstadt. 1950 war zunächst Westjerusalem die Hauptstadt, bis Ostjerusalem 1967 im
Sechstagekrieg zurückerobert wurde, wobei der Tempelberg kurz darauf der islamischen

Aufsichtsbehörde unterstellt wurde. Es bleiben bis zum heutigen Zeitpunkt der Felsendom
und die Moschee auf dem Tempelberg sowie die Klagemauer.
Seit Jesus erfüllen sich Gottes Verheißungen über einen neuen Bund mit seinem Volk,
welches bereits im Natürlichen eine Wiederherstellung und ein Aufblühen erfährt. Dies ist ein
sichtbarer Beweis der Treue und Gnade Gottes, der von den Feinden aber auch heftig
angegriffen wird.
Folgende konkrete Aussagen finden wir über den Bau Jerusalems und die Veränderungen des
Landes neben den bereits betrachteten Aussagen über das Königtum und die Heiligkeit:
Jerusalem wird wieder gebaut werden, als Stadt des Herrn für die Ewigkeit. Die Gerechten
besitzen das Land für immer.
Jer 31,38-40 Siehe, es kommt die Zeit, spricht der HERR, dass die Stadt des HERRN gebaut werden wird vom
Turm Hananel an bis ans Ecktor; und die Messschnur wird weiter geradeaus gehen bis an den Hügel Gareb
und sich nach Goa hin wenden. Und das ganze Tal der Leichen und der Asche und die Hänge bis zum Bach
Kidron, bis zu der Ecke am Roßtor im Osten, wird dem HERRN heilig sein. Und die Stadt wird niemals mehr
eingerissen und abgebrochen werden.
Joel 4, 20 Aber Juda soll für immer bewohnt werden und Jerusalem für und für.
Amos 9, 15 Denn ich will sie in ihr Land pflanzen, dass sie nicht mehr aus ihrem Land ausgerottet werden,
das ich ihnen gegeben habe, spricht der HERR, dein Gott.
Jes 33, 20 Schaue auf Zion, die Stadt unsrer Feiern! Deine Augen werden Jerusalem sehen, eine sichere
Wohnung, ein Zelt, das nicht mehr abgebrochen wird. Seine Pflöcke sollen nie mehr herausgezogen und
keines seiner Seile zerrissen werden.
Jes 60, 21 ...Sie werden das Land ewiglich besitzen als der Spross meiner Pflanzung und als ein Werk meiner
Hände mir zum Preise.
in Jer 17, 25: Könige, die auf dem Thron Davids sitzen; die Stadt soll immerdar bewohnt werden.

Für die Völker wird Jerusalem zum Anstoß. Zuerst wird Juda errettet, dann kommt Gnade
und Gebet über das Haus David und die Bürger Jerusalems. Sie sehen den an, den sie
durchbohrt haben. Alle Feinde werden vertilgt (Sach 12). Sach 14 beschreibt die Spaltung
des Ölbergs und das Kommen des Herrn als König.
Sach 14, 4-5 Und seine Füße werden stehen zu der Zeit auf dem Ölberg, der vor Jerusalem liegt nach Osten
hin. Und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten, vom Osten bis zum Westen, sehr weit auseinander, so dass
die eine Hälfte des Berges nach Norden und die andere nach Süden weichen wird. Und das Tal Hinnom wird
verstopft werden, denn das Tal wird an die Flanke des Berges stoßen. Und ihr werdet fliehen, wie ihr vorzeiten
geflohen seid vor dem Erdbeben zur Zeit Usijas, des Königs von Juda. Da wird dann kommen der HERR, mein
Gott, und alle Heiligen mit ihm...
(Das Hinnomtal liegt südlich der heutigen Altstadt und war zu Davids Zeiten das Stadtzentrum Jerusalems. Der "Tempelberg"
lag nördlich der damaligen Stadt.)

8-10 Zu der Zeit werden lebendige Wasser aus Jerusalem fließen, die eine Hälfte zum Meer im Osten und die
andere Hälfte zum Meer im Westen, und so wird es sein im Sommer und im Winter. Und der HERR wird König
sein über alle Lande. Zu der Zeit wird der HERR der einzige sein und sein Name der einzige. Und das ganze
Land wird verwandelt werden in eine Ebene, von Geba bis nach Rimmon im Süden. Aber Jerusalem wird
hoch liegen und an seiner Stätte bleiben, vom Tor Benjamin bis an die Stelle des ersten Tors, bis an das
Ecktor, und vom Turm Hananel bis an des Königs Kelter.

Auch hier ist davon die Rede, dass das Land in eine Ebene verwandelt wird und Jerusalem
hoch liegen wird (siehe Jes 40, 4-5).
Alle übrig gebliebenen Heiden kommen herauf nach Jerusalem, um den König anzubeten.
Sach 14, 16 Und alle, die übrig geblieben sind von allen Heiden, die gegen Jerusalem zogen, werden jährlich
heraufkommen, um anzubeten den König, den HERRN Zebaoth, und um das Laubhüttenfest zu halten.

Das frühere Königtum Jerusalems ist wiedergekehrt und besteht für die Ewigkeit.
Mich 4, 7-8 Und ich will den Lahmen geben, dass sie viele Erben haben, und will die Verstoßenen zum großen
Volk machen. Und der HERR wird König über sie sein auf dem Berge Zion von nun an bis in Ewigkeit. Und
du, Turm der Herde, du Feste der Tochter Zion, zu dir wird kommen und wiederkehren die frühere
Herrschaft, das Königtum der Tochter Jerusalem.

Von Jerusalem, vom Tempel und vom Thron Gottes fließt Heilung und Segen zu den
Völkern.

Joel 4, 18 Zur selben Zeit werden die Berge von süßem Wein triefen und die Hügel von Milch fließen, und alle
Bäche in Juda werden voll Wasser sein. Und es wird eine Quelle ausgehen vom Hause des HERRN, die wird
das Tal Schittim bewässern.
Off 22, 1-2 Und er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron
Gottes und des Lammes; mitten auf dem Platz und auf beiden Seiten des Stromes Bäume des Lebens, die
tragen zwölfmal Früchte, jeden Monat bringen sie ihre Frucht, und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der
Völker.
Hes 47, 1 ...da floss ein Wasser heraus unter der Schwelle des Tempels nach Osten... 9 und alles, was darin lebt
und webt, wohin der Strom kommt, das soll leben. Und es soll sehr viele Fische dort geben, wenn dieses
Wasser dorthin kommt; und alles soll gesund werden und leben, wohin dieser Strom kommt... 12 Und an dem
Strom werden an seinem Ufer auf beiden Seiten allerlei fruchtbare Bäume wachsen; und ihre Blätter werden
nicht verwelken, und mit ihren Früchten hat es kein Ende. Sie werden alle Monate neue Früchte bringen; denn ihr
Wasser fließt aus dem Heiligtum. Ihre Früchte werden zur Speise dienen und ihre Blätter zur Arznei.
Jes 25, 6-8 Und der HERR Zebaoth wird auf diesem Berge allen Völkern ein fettes Mahl machen, ein Mahl von
reinem Wein, von Fett, von Mark, von Wein, darin keine Hefe ist. Und er wird auf diesem Berge die Hülle
wegnehmen, mit der alle Völker verhüllt sind, und die Decke, mit der alle Heiden zugedeckt sind. Er wird den
Tod verschlingen auf ewig. Und Gott der HERR wird die Tränen von allen Angesichtern abwischen und wird
aufheben die Schmach seines Volks in allen Landen; denn der HERR hat's gesagt.
Mich 5, 6 Und es werden die Übriggebliebenen aus Jakob unter vielen Völkern sein wie Tau vom HERRN, wie
Regen aufs Gras...

In der Offenbarung kommt das neue Jerusalem vom Himmel herab, wie eine Braut für den
Bräutigam. Mitbewohner Jerusalems sind die, die ihre Kleider im Blut des Lammes
gewaschen haben und die im Lebensbuch des Lammes stehen. Jerusalem ist die ewige,
herrliche Stadt für den König. Sie selbst ist erleuchtet durch die Herrlichkeit Gottes (Off 21,
22-27; Off 22, 1-5).
Off 21, 22-27 Und ich sah keinen Tempel darin; denn der Herr, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel, er und das
Lamm. Und die Stadt bedarf keiner Sonne noch des Mondes, dass sie ihr scheinen; denn die Herrlichkeit Gottes
erleuchtet sie, und ihre Leuchte ist das Lamm. Und die Völker werden wandeln in ihrem Licht; und die
Könige auf Erden werden ihre Herrlichkeit in sie bringen. Und ihre Tore werden nicht verschlossen am Tage;
denn da wird keine Nacht sein. Und man wird die Pracht und den Reichtum der Völker in sie bringen. Und
nichts Unreines wird hineinkommen und keiner, der Greuel tut und Lüge, sondern allein, die geschrieben
stehen in dem Lebensbuch des Lammes.
Off 22, 3-5 Und es wird nichts Verfluchtes mehr sein. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt
sein, und seine Knechte werden ihm dienen und sein Angesicht sehen, und sein Name wird an ihren Stirnen
sein. Und es wird keine Nacht mehr sein, und sie bedürfen keiner Leuchte und nicht des Lichts der Sonne; denn
Gott der Herr wird sie erleuchten, und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Jerusalem ist Ursprung und Mittelpunkt der Königsherrschaft Jesu, die von dort aus die
Völker berührt. Die Berufung Jerusalems als ewige Stadt des Königs hat schon mit den
prophetischen Worten Gottes in den alten Schriften begonnen und wird bis in die
himmlischen und ewigen Dimensionen hinein vollendet. Das neue Jerusalem ist die Stadt der
Wohnungen im Himmel für die Bürger des Himmels (Ph 3, 20; Gal 4, 26; Heb 12, 22-24; Off
3, 12).
Das natürliche Jerusalem ist die Stadt des Königs Davids. Jesus als König der Juden wirkte in
Jerusalem und zog unter Hosiannarufen in Jerusalem ein. Vor der Stadt wurde er gekreuzigt.
Die Ausgießung des Heiligen Geistes am Wochenfest erfolgte in der Versammlung der
Gläubigen in Jerusalem (Apg 1, 4-8). Jerusalem war lange Zeit Zentrum und Beratungsort der
Apostel (Apg 6, 7; Apg 15, 6), bis die Gemeinde Verfolgung erlitt.
Besonders Jesaja spricht über Jerusalem wie über einen natürlichen, geografischen Ort, der
dann doch gleichzeitig die neuen, himmlischen und ewigen Dimensionen mit einschließt.
Zuletzt, am deutlichsten in der Offenbarung, entspricht das Leben in Jerusalem dem ewigen
Leben. Im Verlauf des Buches Jesaja ist nicht ganz klar, wie und wann denn eine
Verwandlung stattfindet. Eine Verwandlung und das Kommen des Herrn mit seinen Heiligen
ist deutlicher bei Sacharia (Sach 14, 5). Jesaja spricht dafür ebenfalls wie die Offenbarung
von der Schaffung eines neuen Himmels und einer neuen Erde, in deren Zusammenhang
Jerusalem zur Freude wird.
Jes 65, 17-19 Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen
nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Freuet euch und seid fröhlich immerdar über

das, was ich schaffe. Denn siehe, ich will Jerusalem zur Wonne machen und sein Volk zur Freude, und ich will
fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Man soll in ihm nicht mehr hören die Stimme
des Weinens noch die Stimme des Klagens.

Im Wort Gottes finden wir immer wieder den Zusammenhang von den Anfängen im
Natürlichen und den geistlichen Dimensionen der Ewigkeit. Der natürliche Leib des
Menschen ist der erste, und aus ihm heraus eröffnet sich der geistliche Leib mit seinen ewigen
Dimensionen. Der Mensch Jesus musste auf der Erde geboren werden und stellt den
himmlischen Menschen dar. Jerusalem ist zuerst eine natürliche Stadt und dann eine
himmlische. Zion ist die Burg Davids und der Heilige Berg, in der erweiterten Bedeutung die
heilige neutestamentliche Gemeinde und der Ort der wahren Anbetung Gottes. Das Königtum
Jesu manifestiert sich im Heiligen Zion. Von dort aus kommt das Friedensreich und der Segen
über alle Völker. Die ganze Erde wird erneuert.
Gott möchte sein Volk heilig sehen und unter ihm wohnen, deshalb hat er sich an das Land
Israel, dieses Volk und die Heilige Stadt gebunden. Die Heidenvölker haben Teil an diesem
Segen, wie es Gott schon Abraham verheißen hatte (Gen 17, 5; Gen 12, 3).
Das Besondere an Jerusalem oder Zion in Jes 65, 16-25 ist, dass es trotz der Heiligkeit und
übernatürlichen Begebenheiten (der Wolf weidet beim Lamm, 100 Jahre alt zu werden ist
jung etc.) immer noch einen Bezug zum Irdischen gibt: Menschen sterben (Jes 65, 20), es
werden Kinder geboren (Jes 65, 23). Bei Sacharia kommen die Heiden, die nach dem Angriff
auf Jerusalem übrig geblieben sind, jährlich nach Jerusalem, um das Laubhüttenfest zu feiern.
Wenn sie dies nicht tun, ist es ihnen eine Sünde und es wird über sie nicht regnen (Sach 14,
16-17).
Wo sich die Heiligkeit Gottes manifestiert, wo es keine Götzen und kein Sündigen gibt, ist die
Herrschaft Jesu vollkommen. Dies ist gleichzeitig ein Ort der Sicherheit und des Schutzes vor
den Feinden und dem Verderben. Jesaja beschreibt die Königsherrschaft Jesu, die sich durch
Zion für die Völker offenbart. Die Herrschaft der Heiligen bzw. Auferstandenen und das
Gebundensein des Teufels in Off 20 offenbaren genauso diese Königsherrschaft Jesu. In Off
21 wandeln die Völker im Licht Jerusalems. Bei Hesekiel 37 werden die Auferstandenen
Israels für immer "in ihr Land" gesetzt.

Welche Bedeutung hat der Tempel?
Ps 11, 4 Der HERR ist in seinem heiligen Tempel, des HERRN Thron ist im Himmel.

Der natürliche Tempel war ein Ort, in dem Gott wohnen konnte und seine heilige Gegenwart
vorhanden war. Gegenüber der Stiftshütte, die mit dem Volk Israel in Zeltform mitwanderte,
hatte der Tempel Salomos einen festen Platz auf einer Anhöhe Jerusalems. Im Tempel fand
der Priesterdienst statt, der die Menschen immer wieder mit Gott versöhnte und von Schuld
befreite. Ins Allerheiligste konnte jedoch kein Mensch eintreten, ohne zu sterben, außer der
Hohepriester, der einmal im Jahr nach einer aufwendigen Reinigungszeremonie seinen Dienst
im Allerheiligsten verrichtete.
Im Allerheiligsten war die Bundeslade mit den Gesetzestafeln des Mose, bedeckt durch den
Sühnedeckel mit den Cherubim, über denen Gott thronte. Die Bundeslade ging mit der
Zerstörung des Tempels unter Nebukadnezar verloren und wird erst wieder in der
Offenbarung des Johannes erwähnt. Nach dem neuen Bund soll das Gesetz in den Herzen der
Menschen und in ihren Sinn geschrieben sein. Der neue Bund ist kein Bund mehr nur des
Gesetzes, sondern des Blutes Jesu, der das Gesetz erfüllt.

Off 11, 19 Und der Tempel Gottes im Himmel wurde aufgetan, und die Lade seines Bundes wurde in seinem
Tempel sichtbar; und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und Erdbeben und ein großer Hagel.
Jer 3, 16-17 Und es soll geschehen, wenn ihr zahlreich geworden seid und euch ausgebreitet habt im Lande, so
soll man, spricht der HERR, in jenen Tagen nicht mehr reden von der Bundeslade des HERRN, ihrer nicht
mehr gedenken oder nach ihr fragen und sie nicht mehr vermissen; auch wird sie nicht wieder gemacht
werden. Sondern zu jener Zeit wird man Jerusalem nennen »Des HERRN Thron«, und es werden sich dahin
sammeln alle Heiden um des Namens des HERRN willen zu Jerusalem, und sie werden nicht mehr wandeln
nach ihrem verstockten und bösen Herzen.

Zur Zeit des Opfertodes Jesu am Kreuz riss der Vorhang im Tempel entzwei (Mt 27, 50) und
gab den Weg ins Allerheiligste frei.
Der Hohepriester Jesus öffnet den Menschen den Weg ins ewige Leben und befreit sie vom
geistlichen Tod der Gottesferne. Sie können von nun an "lebend" in seine Gegenwart treten.
Das Bild des Tempels verwandelt sich von einem toten Steinbau in ein lebendiges Gebilde
von Menschen und ihrer Berufung. In der Offenbarung wird der Tempel im Himmel sichtbar.
Zunächst steht Jesus mit seinem Leib für den Tempel, der abgebrochen und wieder
aufgerichtet wird.
Joh 2, 19-21 Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Brecht diesen Tempel ab, und in drei Tagen will ich ihn
aufrichten. Da sprachen die Juden: Dieser Tempel ist in sechsundvierzig Jahren erbaut worden, und du willst ihn
in drei Tagen aufrichten? Er aber redete von dem Tempel seines Leibes.

Dann werden die Kinder Gottes zum Tempel Gottes.
1. Kor 3, 16-17 Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? ...der
Tempel Gottes ist heilig; der seid ihr.
2. Kor 6, Wir aber sind der Tempel des lebendigen Gottes; wie denn Gott spricht: »Ich will unter ihnen wohnen
und wandeln und will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein.«
Eph 2, 20-22 ...da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt wächst zu
einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist.

Die Propheten des alten Testaments sprechen von der Herrlichkeit des neuen Tempels.
Sach 6, 12-13 und sprich zu ihm: So spricht der HERR Zebaoth: Siehe, es ist ein Mann, der heißt »Spross«; denn
unter ihm wird's sprossen, und er wird bauen des HERRN Tempel. Ja, den Tempel des HERRN wird er bauen,
und er wird herrlich geschmückt sein und wird sitzen und herrschen auf seinem Thron. Und ein Priester wird
sein zu seiner Rechten, und es wird Friede sein zwischen den beiden.
Hag 2, 6-9 Denn so spricht der HERR Zebaoth: Es ist nur noch eine kleine Weile, so werde ich Himmel und Erde,
das Meer und das Trockene erschüttern. Ja, alle Heiden will ich erschüttern. Da sollen dann kommen aller
Völker Kostbarkeiten, und ich will dies Haus voll Herrlichkeit machen, spricht der HERR Zebaoth. Denn mein ist
das Silber, und mein ist das Gold, spricht der HERR Zebaoth. Es soll die Herrlichkeit dieses neuen Hauses
größer werden, als die des ersten gewesen ist, spricht der HERR Zebaoth; und ich will Frieden geben an
dieser Stätte, spricht der HERR Zebaoth.

Überwinder sind Pfeiler im Tempel Gottes (Off 3,12), Menschen mit weißen Kleidern dienen
in seinem Tempel (Off 7, 15), der Tempel und die dort anbeten werden gemessen, wobei der
äußere Vorhof den Heiden gegeben ist (Off 11, 2), der Tempel im Himmel wird aufgetan (Off
11, 19 und 15, 5), aus dem Tempel kommen Engel mit Plagen - in dieser Zeit kann niemand
hineingehen- (Off 14 und 15), eine große Stimme kommt aus dem Tempel (Off 16, 1) und
Gott selbst ist der Tempel im neuen Jerusalem (Off 21,22).

Die Angriffe auf die Juden, auf Jerusalem, auf die Gläubigen und
Heiligen, auf die Gemeinde und das Reich Gottes
Der Teufel, die alte Schlange, tritt als Versucher auf, der die Menschen in Zweifel gegenüber
Gott bringen will. Der Mensch, der sich in Zweifel bringen lässt, verlässt den lebendigen Gott
und sucht Ersatz und Befriedigung außerhalb der Gegenwart und Heiligkeit Gottes. Damit
kommt er unter die Gewalt des Bösen. Lässt er sich aus dieser Gewalt des Bösen nicht
erretten, bleibt er von Gott getrennt.
Jer 17, 5-6 So spricht der HERR: Verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und hält Fleisch für
seinen Arm und weicht mit seinem Herzen vom HERRN. Der wird sein wie ein Dornstrauch in der Wüste und
wird nicht sehen das Gute, das kommt, sondern er wird bleiben in der Dürre der Wüste, im unfruchtbaren
Lande, wo niemand wohnt.

Die Ebenen von Mensch und Schöpfung im Kampfbereich:
Mensch:
Geist
Seele
Leib

Schöpfung:
um den Thron Gottes
unsichtbare Welt, Engel und Dämonen
Erde, Universum

Zunächst soll betrachtet werden, in welchen Dimensionen sich der Feind bewegt und was er
dort angreifen und verhindern möchte. Dann sehen wir auch, wie seine Angriffe sich in den
himmlischen und irdischen Bereichen manifestieren und wie er dort durch die Wahrheiten
Gottes entmachtet wird. Gott selbst gibt zwar Menschen und Völker den Gerichten preis,
jedoch will er zuallererst heilen und erretten.
Zuerst wird der Teufel aus dem Himmel geworfen, dann von der Erde verbannt und zuletzt in
den feurigen Pfuhl geworfen:
Der Teufel ist im Himmel aktiv, er "tummelt sich" um den Thron Gottes.
Dort verklagt er die Menschen wegen der Sünde.
Die Menschen waren wegen der Sünde von der Heiligkeit Gottes getrennt, der Baum des
Lebens war nicht mehr zugänglich, das Paradies wurde von den Cherubim bewacht.
Jesus, aufgefahren in den Himmel, entmachtet diese Anklage, indem er vergibt. Er verheißt
den Menschen das ewige Leben, weil er an ihrer Stelle Krankheit, Fluch, Schuld und Tod auf
sich genommen hat. Niemand kommt zum Vater als durch Jesus. Jesus nimmt seinen Platz auf
dem Thron ein. Der Teufel wird aus dem Himmel geworfen. Er muss die Menschen loslassen,
und sie werden dem ewigen Tod entrissen.
Auf der Erde will der Teufel verhindern, dass Gott auf der Erde unter den Menschen wohnen
kann. Er agiert als Fürst dieser Welt, bis das Königreich Jesu unter den Menschen offenbar
wird. Er treibt selbst das Volk Gottes, Israel und die Gläubigen, immer wieder in den
Ungehorsam, obwohl sie mit Gott versöhnt sein könnten. Als Geist des Antichristen leugnet
er Jesus im Fleisch und hält die Menschen in Unglauben und Zweifel am Erlösungswerk
Gottes.
Er will die Herrschaft Jesu und die Heiligkeit Gottes in den Menschen und auf der Erde
verhindern. Dies ist als Angriff auf das geistliche, ewige Zion, den Leib Jesu, die Erlösten, zu
verstehen. Da er aber nicht verhindern kann, dass Gott seinen Geist auf alles Fleisch ausgießt,
und schon gar nicht das ewige Leben, welches eine Gabe Gottes ist, verhindern kann, versucht
er, die Menschen, die Gottes Kinder sind, leiblich zu töten, damit sie kein Zeugnis auf der
Erde sein können. Dies ist als Angriff auf das natürliche Zion, die Juden und Christen, zu

verstehen. Jedoch wird Gott die Toten auferwecken, zuerst die Märtyrer und Heiligen, die
alleine den Herrn angebetet haben. Gott wird gerade durch diese, die ihm bis ans Ende treu
waren, seine Herrlichkeit, Macht und Herrschaft offenbaren. Auch die Verheißung, dass Israel
das Land zum ewigen Besitz gegeben ist und Jerusalem die ewige Stadt des Königs ist, greift
der Feind auf der natürlichen Ebene an.
Der Teufel wird in den Abgrund geworfen, gebunden und kann nichts mehr auf der Erde
ausrichten. Nach dieser Zeit und nach seinem "letzten" Versuch, die Heiligen und die geliebte
Stadt zusammen mit den Völkern anzugreifen, wird er für immer und ewig in den feurigen
Pfuhl geworfen. Vom neuen Himmel und der neuen Erde ist der Teufel für immer verstoßen.
Joh 12, 31 Jetzt ergeht das Gericht über diese Welt; nun wird der Fürst dieser Welt ausgestoßen werden.

Es gibt 2 Arten von Leid, die die Menschen erfahren können:
1. Krankheit, Fluch und Tod, weil sie in einer "gefallenen" Welt grundsätzlich von Gott
entfernt sind bzw. sich auch immer wieder von Gott entfernen. Sie können aber auch Schutz
und Segen Gottes erfahren, wenn sie Sein Erlösungswerk annehmen und in seinen Ordnungen
leben.
2. Verfolgung der Gerechten, die zum Opfer ihrer Feinde werden. Die Zeit, in der der Feind
die Heiligen überwältigen darf, ist begrenzt. Gott wird auch dieses Schicksal wenden.
Alle Menschen können Opfer der Ungerechtigkeit anderer werden.
Das Tier überwindet und tötet die zwei Zeugen (Off 11, 7) und die Heiligen (Off 13, 7).
An Israel sehen wir das Leid und die Wiederherstellung im diesseitigen Leben: Unter dem
Zorn Gottes werden sie in die Hand ihrer Feinde gegeben. Erbarmt sich jedoch Gott über sein
Volk, kommt der Zorn Gottes über die Feinde. Die Geschichte Israels wird mit einem
gewaltigen Gnadenerweis Gottes enden, den er durch Jesus bereits für die Ewigkeit vollbracht
hat, und der von "dort" aus die Erde durchdringen wird.
Jesus selbst war während seiner Wirkungszeit auf der Erde vor seinen Feinden, die ihn töten
wollten, bewahrt. Als jedoch die Zeit kam, um seine Berufung als Opferlamm zu erfüllen, ließ
er es geschehen, in die Hände der Feinde ausgeliefert zu werden. Anstatt sie zu verurteilen,
vergab er ihnen.
Angriffe, Verfolgungen, Verleumdungen und Tötungen um des Namens Jesu willen sind Teil
der Nachfolge. Die Gläubigen sollen ihre Feinde lieben und ihnen vergeben. Gott wird
Gerechtigkeit schaffen.
Schon bei Abel und Kain, bei Jakob und Esau, bei David und Saul, bei den Propheten und
Isebel, bei Jesus und den Pharisäern etc. sehen wir, dass die Erwählten und Geliebten Gottes
von ihren Feinden aus Neid und Eifersucht angegriffen und getötet werden. Es ist primär der
Neid, der zum Töten verleitet.

Jerusalem wird von den Heiden zertreten
Die Propheten des alten Testaments rufen das Volk Israel zur Umkehr auf. Umkehr ist
jederzeit möglich. Es spricht jedoch aus Gott eine Stimme durch die Propheten, die am Volk
verzweifelt ist. Israel hört und hört nicht auf den Herrn. Das Gericht Gottes wird
unabwendbar, weil keine Änderung beim Volk eintritt (Jer 5, 3; Jer 6, 10; Jer 11, 6-14; Jer 16,
11, Jer 23, 40: "ewige Schande und ewige Schmach zufügen"; Jer 25, 7; in Amos 4: "dennoch
bekehrt ihr euch nicht zu mir"). Die treue Stadt ist zur Hure geworden (Jes 1, 21; Jer 3, 20).
Die Erlösung Zions kommt durch Gericht und Gerechtigkeit.

Jes 1, 27 Zion muss durch Gericht erlöst werden und, die zu ihr zurückkehren, durch Gerechtigkeit.
Jes 10, 22 ... Verderben ist beschlossen und bringt Fluten von Gerechtigkeit.
Jes 27, 8 Sondern, indem du es wegschicktest und wegführtest, hast du es gerichtet, es verscheucht mit rauhem
Sturm am Tage des Ostwinds.

Gericht kommt durch andere Völker, zunächst im Nordreich Israel durch die Assyrer, dann
durch die Babylonier, die auch ins Südreich Juda eindringen und Jerusalem verwüsten.
Nebukadnezar, der König von Babylon, wird in seiner tieferen Bedeutung zum Bild des
Weltherrschers, der sich gegen Gott erhebt und auch die Völker gegen das heilige Land bzw.
die heilige Stadt verführt (Jes 14; Jer 51, 7). Das babylonische Reich gilt als Kopf der Statue
der Weltreiche (Dan 2, 31-45). Das antike Babylon hatte eine eigene Götterwelt.
Das Babylon in der Offenbarung steht insbesondere für Hurerei, Vermischung mit fremden
Göttern, Untreue gegenüber dem Gott Israels. Es steht für Verbindungen mit Königen und
Herrschern, welche Weltmacht, Weltwirtschaft und Handel nach ihren weltlichen Prinzipien
ausüben. Schon im alten Testament zeigte sich im Turmbau zu Babel eine Vereinigung der
Menschen, die sich über Gott erheben wollten.
Die Verwüstung Israels und Judas geschieht zunächst durch die "Völker aus dem Norden",
Völker aus der Ferne (Jes 25, 25-26; Jer 4, 6; Jer 10, 22). Der Norden wird zum Sinnbild für
Gottesferne. Es heißt auch "ein Volk vom Norden", vom "Ende der Erde" (Jer 6, 22-23).
Weiterhin heißt es, dass viele Heiden sich gegen Gottes Volk versammeln.
Jer 1, 13-16 ...Ich sehe einen siedenden Kessel überkochen von Norden her. Und der HERR sprach zu mir: Von
Norden her wird das Unheil losbrechen über alle, die im Lande wohnen. Denn siehe, ich will rufen alle Völker der
Königreiche des Nordens, spricht der HERR, dass sie kommen sollen und ihre Throne setzen vor die Tore
Jerusalems und rings um die Mauern her und vor alle Städte Judas. Und ich will mein Gericht über sie
ergehen lassen um all ihrer Bosheit willen, dass sie mich verlassen und andern Göttern opfern und ihrer Hände
Werk anbeten.
Jer 25, 9 siehe, so will ich ausschicken und kommen lassen alle Völker des Nordens, spricht der HERR, auch
meinen Knecht Nebukadnezar...
Amos 9, 9-10 Denn siehe, ich will befehlen und das Haus Israel unter allen Heiden schütteln lassen, gleichwie
man mit einem Sieb schüttelt und kein Stein zur Erde fällt. Alle Sünder in meinem Volk sollen durchs Schwert
sterben, die da sagen: Es wird das Unglück nicht so nahe sein noch uns begegnen.
Amos 3, 2 Aus allen Geschlechtern auf Erden habe ich allein euch erkannt, darum will ich auch an euch
heimsuchen all eure Sünde.

Verschiedene Weltreiche haben sich dann auch längerfristig über das Gebiet Israels und Judas
erstreckt: die Babylonier, die Meder und Perser, die Griechen, die Römer.
Die Völker überheben sich über das Volk Israel und über Jerusalem und schauen auf diese
herab, als seien sie von ihrem Gott verstoßen. Gott erwählt schon allein um der Ehre seines
Namens willen Israel und Jerusalem wieder.
Mich 4, 10-11 Leide doch solche Wehen und stöhne, du Tochter Zion, wie eine in Kindsnöten; denn du musst
zwar zur Stadt hinaus und auf dem Felde wohnen und nach Babel kommen. Aber von dort wirst du wieder
errettet werden, dort wird dich der HERR erlösen von deinen Feinden. Nun aber werden sich viele Heiden wider
dich zusammenrotten und sprechen: Sie ist dahingegeben; wir wollen auf Zion herabsehen!
Jes 14, 1 Denn der HERR wird sich über Jakob erbarmen und Israel noch einmal erwählen und sie in ihr Land
setzen. Und Fremdlinge werden sich zu ihnen gesellen und dem Hause Jakob anhangen.
auch Jes 43, 25, Jer 12, 15, Jer 16, 15 und Jer, 23, 3 und 8
Sach 2, 8-11 und sprach zu ihm: Lauf hin und sage diesem jungen Mann: Jerusalem soll ohne Mauern bewohnt
werden wegen der großen Menge der Menschen und des Viehs, die darin sein wird. Doch ich will, spricht der
HERR, eine feurige Mauer rings um sie her sein und will mich herrlich darin erweisen. Auf, auf! Flieht aus
dem Lande des Nordens! spricht der HERR; denn ich habe euch in die vier Winde unter dem Himmel
zerstreut, spricht der HERR. Auf, Zion, die du wohnst bei der Tochter Babel, entrinne!
Jer 3, 12 Geh hin und rufe diese Worte nach Norden und sprich: Kehre zurück, du abtrünniges Israel, spricht der
HERR, so will ich nicht zornig auf euch blicken. Denn ich bin gnädig, spricht der HERR, und will nicht ewiglich
zürnen.
Hes 35, 21 Da tat es mir leid um meinen heiligen Namen, den das Haus Israel entheiligte unter den Heiden,
wohin sie auch kamen.
Rö 11, 1-2 So frage ich nun: Hat denn Gott sein Volk verstoßen? Das sei ferne!... Gott hat sein Volk nicht
verstoßen, das er zuvor erwählt hat...

Der Psalmbeter von Psalm 83 weiß um die bedrohliche Situation durch die Feinde, die sich
zusammenrotten.
Ps 83, 4-6 Sie machen listige Anschläge wider dein Volk und halten Rat wider die, die bei dir sich bergen.
»Wohlan!« sprechen sie, »lasst uns sie ausrotten, dass sie kein Volk mehr seien und des Namens Israel nicht
mehr gedacht werde!« Denn sie sind miteinander eins geworden und haben einen Bund wider dich gemacht...
18-19 Schämen sollen sie sich und erschrecken für immer und zuschanden werden und umkommen. So werden
sie erkennen, dass du allein HERR heißest und der Höchste bist in aller Welt.

Die Völker, die gegen Zion kämpfen, haben damit keine Befriedigung. Gott wird sie
demütigen und richten.
Jes 29, 3 Denn ich will dich belagern ringsumher und will dich ängstigen mit Bollwerk und will Wälle um dich
aufführen lassen... 8 Denn wie ein Hungriger träumt, dass er esse, - wenn er aber aufwacht, so ist sein
Verlangen nicht gestillt; und wie ein Durstiger träumt, dass er trinke, - wenn er aber aufwacht, ist er matt und
durstig: so soll es der Menge aller Völker ergehen, die gegen den Berg Zion kämpfen.
in Jes 33, 1: Der Verwüster wird selbst verwüstet.
Jes 41, 11 Siehe, zu Spott und zuschanden sollen werden alle, die dich hassen...

Gottes Ungnade hat ein Ende und sein Zorn richtet sich gegen die Feinde seines Volkes.
Jes 10, 24-25 Darum spricht Gott der HERR Zebaoth: Fürchte dich nicht, mein Volk, das in Zion wohnt, vor Assur,
der dich mit dem Stecken schlägt und seinen Stab gegen dich aufhebt, wie es in Ägypten geschah. Denn es ist
nur noch eine kleine Weile, so wird meine Ungnade ein Ende haben, und mein Zorn wird sich richten auf sein
Verderben.
Joel 2, 17-27 18 Dann wird der HERR um sein Land eifern und sein Volk verschonen... 20 Und ich will den Feind
aus Norden von euch wegtreiben und ihn in ein dürres und wüstes Land verstoßen... 27 Und ihr sollt's erfahren,
dass ich mitten unter Israel bin und dass ich, der HERR, euer Gott bin, und sonst keiner mehr, und mein Volk soll
nicht mehr zuschanden werden.
Joel 4, 12 Die Heiden sollen sich aufmachen und heraufkommen zum Tal Joschafat; denn dort will ich sitzen und
richten alle Heiden ringsum.
Sach 1, 15 ...und bin sehr zornig über die stolzen Völker...
Jer 25, 26 alle Könige des Nordens, die in der Nähe und die in der Ferne, einen wie den andern, alle
Königreiche der Welt, soviel ihrer auf Erden sind... 29 Denn siehe, bei der Stadt, die nach meinem Namen
genannt ist, fange ich an mit dem Unheil, und ihr solltet ungestraft bleiben? Ihr sollt nicht ungestraft bleiben,
denn ich rufe das Schwert über alle herbei, die auf Erden wohnen, spricht der HERR Zebaoth.
siehe auch Jer 30, 16
Sach 12, 2-3 Siehe, ich will Jerusalem zum Taumelbecher zurichten für alle Völker ringsumher, und auch
Juda wird's gelten, wenn Jerusalem belagert wird. Zur selben Zeit will ich Jerusalem machen zum Laststein für
alle Völker. Alle, die ihn wegheben wollen, sollen sich daran wund reißen; denn es werden sich alle Völker auf
Erden gegen Jerusalem versammeln... 9 Und zu der Zeit werde ich darauf bedacht sein, alle Heiden zu
vertilgen, die gegen Jerusalem gezogen sind.
Zeph 3, 19 Siehe, zur selben Zeit will ich mit allen denen ein Ende machen, die dich bedrängen, und will den
Hinkenden helfen und die Zerstreuten sammeln und will sie zu Lob und Ehren bringen in allen Landen, wo man
sie verachtet.
Hes 28, 25-26 So spricht Gott der HERR: Wenn ich das Haus Israel wieder sammle aus den Völkern, unter die
sie zerstreut sind, so will ich an ihnen vor den Augen der Heiden zeigen, dass ich heilig bin. Und sie sollen
wohnen in ihrem Lande, das ich meinem Knecht Jakob gegeben habe, und sollen darin sicher wohnen und
Häuser bauen und Weinberge pflanzen. Ja, sicher sollen sie wohnen, wenn ich das Gericht ergehen lasse über
alle ihre Feinde rings um sie her, und sie sollen erfahren, dass ich, der HERR, ihr Gott bin.
Jes 60, 12 Denn welche Völker oder Königreiche dir nicht dienen wollen, die sollen umkommen und die Völker
verwüstet werden... 14 Es werden gebückt zu dir kommen, die dich unterdrückt haben, und alle, die dich gelästert
haben, werden niederfallen zu deinen Füßen und dich nennen »Stadt des HERRN«, »Zion des Heiligen Israels«.

Jesaja spricht vom Zertreten des unnützen Weinberges. Jesus spricht wiederum vom
Zertreten. Ebenso die Offenbarung.
Nach Jesus dauert das Zertreten so lange, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind.
Jes 5, 4-6 Was sollte man noch mehr tun an meinem Weinberg, das ich nicht getan habe an ihm? Warum hat er
denn schlechte Trauben gebracht, während ich darauf wartete, dass er gute brächte? Wohlan, ich will euch
zeigen, was ich mit meinem Weinberg tun will! Sein Zaun soll weggenommen werden, dass er verwüstet
werde, und seine Mauer soll eingerissen werden, dass er zertreten werde. Ich will ihn wüst liegen lassen, dass
er nicht beschnitten noch gehackt werde, sondern Disteln und Dornen darauf wachsen, und will den Wolken
gebieten, dass sie nicht darauf regnen.
Mt 5, 13 Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts
mehr nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten.
Lk 21, 24 und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt unter alle Völker,
und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind.

Off 11, 1-2 Und es wurde mir ein Rohr gegeben, einem Messstab gleich, und mir wurde gesagt: Steh auf und
miss den Tempel Gottes und den Altar und die dort anbeten. Aber den äußeren Vorhof des Tempels lass weg
und miss ihn nicht, denn er ist den Heiden gegeben; und die heilige Stadt werden sie zertreten zweiundvierzig
Monate lang.

Ist die heilige Stadt der Vorhof des himmlischen Tempels?
Am Volk Israel sehen wir, dass es auch nach Christus wiederum in alle Welt zerstreut und
andauernden Verfolgungen und Tötungen ausgesetzt ist. Allerdings gibt es für die Völker
keine Rechtfertigung mehr für diese Art von Gericht ("Wer unter euch ohne Sünde ist, der
werfe den ersten Stein" Joh 8, 7).
Auch die Kirche oder Gemeinde ist innerlich und äußerlich zerstreut über die Jahrhunderte,
und sie leidet unter Verfolgung. Dies sind nicht Dinge, die nur in der Zukunft liegen. Sie
gehen auf jeden Fall der großartigen Sammlung und Wiederherstellung Gottes voraus - auch
der Wiederherstellung der Einheit im Leib Jesu - die ja aber auch schon begonnen hat.
Zunächst kann man die Aussagen Jesu über das "Zertreten" auf die Zerstörung Jerusalems und
des Tempels 70 n. Chr. beziehen, aber es zieht sich über Jahrhunderte fort durch die gesamte
letzte Zeit, bis der Herr seine Gerechtigkeit allen offenbaren wird.
Die Gnadenabsicht Gottes läuft oftmals über einen Rest, der sich bekehrt. Die Bibel spricht
mehrmals von "übrig gebliebenen" (vom "übrig bleiben" spricht auch Paulus in 1. Th 4, 15).
Jes 10, 21 Ein Rest wird sich bekehren, ja, der Rest Jakobs, zu Gott, dem Starken.
Zeph 3, 12 Ich will in dir übrig lassen ein armes und geringes Volk; die werden auf des HERRN Namen trauen.
Jes 1, 9 Hätte uns der HERR Zebaoth nicht einen geringen Rest übrig gelassen, so wären wir wie Sodom und
gleich wie Gomorra.

Noah war eine Person, durch die das Menschengeschlecht fortbestehen konnte, sonst wäre es
in der Sintflut ausgelöscht worden.
Gemäß des neuen Bundes erfolgt die (Wieder-) Erwählung Israels nicht nur rein äußerlich,
wie in der Rückkehr des Volkes aus der babylonischen Gefangenschaft und wiederum in der
Rückkehr vieler Juden aus vielen Nationen über die letzten 2 Jahrhunderte geschehen.
Darüber hinaus erfolgt die Erwählung gerade auch in der geistlichen Wiederherstellung, also
der Ausgießung des Heiligen Geistes, der Beschneidung der Herzen, der Erkenntnis des
Messias und der Offenbarung des Reiches Gottes durch Gnade, Vergebung, Heilungen,
Totenauferstehungen und Heiligkeit in den Menschen.
Hes 33, 15 Ich selbst will meine Schafe weiden, und ich will sie lagern lassen, spricht Gott der HERR... 29-31
Und ich will ihnen eine Pflanzung aufgehen lassen zum Ruhm, dass sie nicht mehr Hunger leiden sollen im Lande
und die Schmähungen der Heiden nicht mehr ertragen müssen. Und sie sollen erfahren, dass ich, der HERR,
ihr Gott, bei ihnen bin und dass die vom Hause Israel mein Volk sind, spricht Gott der HERR. Ja, ihr sollt meine
Herde sein, die Herde meiner Weide, und ich will euer Gott sein, spricht Gott der HERR.
Hes 37, 22-26 und will ein einziges Volk aus ihnen machen im Land auf den Bergen Israels, und sie sollen
allesamt einen König haben und sollen nicht mehr zwei Völker sein und nicht mehr geteilt in zwei Königreiche.
Und sie sollen sich nicht mehr unrein machen mit ihren Götzen und Greuelbildern und allen ihren Sünden. Ich
will sie retten von allen ihren Abwegen, auf denen sie gesündigt haben, und will sie reinigen, und sie sollen mein
Volk sein, und ich will ihr Gott sein. Und mein Knecht David soll ihr König sein und der einzige Hirte für sie alle.
Und sie sollen wandeln in meinen Rechten und meine Gebote halten und danach tun. Und sie sollen wieder in
dem Lande wohnen, das ich meinem Knecht Jakob gegeben habe, in dem eure Väter gewohnt haben. Sie und
ihre Kinder und Kindeskinder sollen darin wohnen für immer, und mein Knecht David soll für immer ihr Fürst
sein. Und ich will mit ihnen einen Bund des Friedens schließen, der soll ein ewiger Bund mit ihnen sein. Und
ich will sie erhalten und mehren, und mein Heiligtum soll unter ihnen sein für immer.
Jer 24, 6-7 Ich will sie gnädig ansehen und sie wieder in dies Land bringen und will sie bauen und nicht
verderben, ich will sie pflanzen und nicht ausreißen. Und ich will ihnen ein Herz geben, dass sie mich erkennen
sollen, dass ich der HERR bin. Und sie sollen mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein; von ganzem Herzen
werden sie sich zu mir bekehren.
auch Jer 31
Hes 36

Der Kampf gegen Gott und die Menge der Völker
Gemäß des neuen Bundes zeigt die Offenbarung, dass das Gericht nicht vorrangig über
Menschen ergeht, sondern vor allem über Satan und die dämonischen Mächte, das Tier, den
falschen Propheten und die Hure Babylon.
Dafür ergeht der Ruf zur Umkehr an alle Heiden. Das Gericht Gottes ergeht dann aber
wiederum über den ganzen Erdkreis und alle Menschen, die sich gegen die Erkenntnis Gottes
stellen.
Jes 26, 9 ...Denn wenn deine Gerichte über die Erde gehen, so lernen die Bewohner des Erdkreises
Gerechtigkeit.
Ps 110, 5-6 Der Herr zu deiner Rechten wird zerschmettern die Könige am Tage seines Zorns. Er wird richten
unter den Heiden, wird viele erschlagen, wird Häupter zerschmettern auf weitem Gefilde.

Wie Gott mit Israel und Jerusalem verfahren ist, wird zum Beispiel für alle Völker der Erde
(Jer 25, 15-33).
Jer 25, 29-31 Denn siehe, bei der Stadt, die nach meinem Namen genannt ist, fange ich an mit dem Unheil, und
ihr solltet ungestraft bleiben? Ihr sollt nicht ungestraft bleiben, denn ich rufe das Schwert über alle herbei, die
auf Erden wohnen, spricht der HERR Zebaoth. Und du sollst ihnen alle diese Worte weissagen und zu ihnen
sprechen: Der HERR wird brüllen aus der Höhe und seinen Donner hören lassen aus seiner heiligen Wohnung.
und sein Schall wird dringen bis an die Enden der Erde. Der HERR will mit den Völkern rechten und mit
allem Fleisch Gericht halten; die Schuldigen wird er dem Schwert übergeben, spricht der HERR.

Gericht geschieht im allgemeinen durch menschliche Feinde oder durch die "Natur" und
durch Gott selbst ohne Zutun von Menschenhand (Num 16, 30; Off 20, 9).
Hiob 34, 20-22 Plötzlich müssen die Leute sterben und zu Mitternacht erschrecken und vergehen; die Mächtigen
werden weggenommen ohne Menschenhand. Denn seine Augen sehen auf eines jeden Weg, und er schaut
auf alle ihre Schritte. Es gibt keine Finsternis und kein Dunkel, wo sich verbergen könnten die Übeltäter.

Vom äußersten Norden, Gog und Magog, steht der Feind gegen das Volk Israel auf. Hesekiel
spricht davon, dass dies am Ende der Zeit geschieht, wenn Israel sicher wohnt. Gott zeigt sich
als der Heilige.
Hes 38, 14-16 Darum so weissage, du Menschenkind, und sprich zu Gog: So spricht Gott der HERR: Ist's nicht
so? Wenn mein Volk Israel sicher wohnen wird, dann wirst du aufbrechen. Und wirst kommen aus deinem
Ort, vom äußersten Norden, du und viele Völker mit dir, alle zu Roß, ein großer Heerhaufe und eine gewaltige
Macht, du wirst heraufziehen gegen mein Volk Israel wie eine Wolke, die das Land bedeckt. Am Ende der Zeit
wird das geschehen. Ich will dich aber dazu über mein Land kommen lassen, dass die Heiden mich erkennen,
wenn ich an dir, Gog, vor ihren Augen zeige, dass ich heilig bin.
Hes 39, 1-7 Und du, Menschenkind, weissage gegen Gog und sprich: So spricht Gott der HERR: Siehe, ich will
an dich, Gog, der du der Fürst bist von Rosch, Meschech und Tubal. Siehe, ich will dich herumlenken und
herbeilocken aus dem äußersten Norden und auf die Berge Israels bringen und will dir den Bogen aus deiner
linken Hand schlagen und die Pfeile aus deiner rechten Hand. Auf den Bergen Israels sollst du fallen, du mit
deinem ganzen Heer und mit den Völkern, die bei dir sind. Ich will dich den Raubvögeln, allem was fliegt, und
den Tieren auf dem Felde zum Fraß geben. (vgl. auch Off 19, 17-19.) Du sollst auf freiem Felde fallen (vgl.
auch Sach 14, 12); denn ich habe es gesagt, spricht Gott der HERR. Und ich will Feuer werfen auf Magog und
auf die Bewohner der Inseln, die so sicher wohnen, und sie sollen erfahren, dass ich der HERR bin. Und ich will
meinen heiligen Namen kundmachen unter meinem Volk Israel und will meinen heiligen Namen nicht
länger schänden lassen, sondern die Heiden sollen erfahren, dass ich der HERR bin, der Heilige in Israel.

In Off 20, 8-9 verzehrt Feuer vom Himmel die Feinde von den Enden der Erde, Gog und
Magog, die die Heiligen und die geliebte Stadt umringt hatten. Die Offenbarung spricht hier
von einem Angriff, der stattfindet, nachdem die Herrschaft und das Königtum Jesu schon
offenbart worden waren. Die Zahl der Völker, die sich verführen lassen, ist wie der Sand am
Meer.
Der Norden ist auch der Ort des Gottesberges und der Ort, über den sich der gefallene
Morgenstern erheben wollte.
Ps 48, 3 Schön ragt empor der Berg Zion, daran sich freut die ganze Welt, der Gottesberg fern im Norden, die
Stadt des großen Königs.
Jes 14, 12-14 Wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern! Wie wurdest du zu Boden geschlagen,
der du alle Völker niederschlugst! Du aber gedachtest in deinem Herzen: »Ich will in den Himmel steigen und

meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen, ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung im fernsten
Norden. Ich will auffahren über die hohen Wolken und gleich sein dem Allerhöchsten.«

Gottes schrecklicher Glanz kommt von Norden her.
Hi 37, 22 Von Norden kommt goldener Schein; um Gott her ist schrecklicher Glanz.

Hes 8, 3-6: Vor dem nördlichen Tor Jerusalems ist das Bild, das für den Herrn ein Ärgernis
ist.
In der Endzeit geht es zum einen um einen Kampf am großen Tag Gottes, zum andern um das
Gericht gegen die Völker und Könige, die sich gegen Gott, gegen das natürliche oder
himmlische Jerusalem stellen.
Off 16, 12-16 spricht davon, dass sich die Könige der ganzen Welt durch drei unreine Geister
zum Kampf versammeln lassen, und zwar zum Kampf am großen Tag Gottes. Der Ort dieser
Versammlung heißt Harmagedon, erwähnt in der 6. der letzten 7 Plagen.
Der sprachverwandte Ort Megiddo (ein südlicher Ausläufer des Karmelgebirges; "Ort der Menschenmengen")
im AT beinhaltet den Sieg Balaks über die Kanaaniter, den Sieg Gideons über die Midianiter, den Tod Sauls und
den Tod Josias.

Bei Harmagedon geht es nicht explizit um einen Kampf gegen das natürliche Jerusalem,
sondern allgemein gegen Gott. Danach gießt der 7. Engel seine Schale in die Luft. Eine
Stimme aus dem Tempel vom Thron spricht: "Es ist geschehen". Die große Stadt wird zu drei
Teilen, die Städte der Heiden stürzen in einem großen Erdbeben ein und der Zorn Gottes
kommt über "Babylon". Berge und Inseln verschwinden, die Menschen lästern Gott wegen
des großen Hagels.
In Mt 25, 31-32 sitzt Jesus auf dem Thron seiner Herrlichkeit und alle Völker werden vor ihm
zur Scheidung versammelt.
Die Königreiche der Heiden werden nicht bestehen bleiben.
Hag 2, 21-22 Sage Serubbabel, dem Statthalter von Juda: Ich will Himmel und Erde erschüttern und will die
Throne der Königreiche umstürzen und die mächtigen Königreiche der Heiden vertilgen und will umwerfen die
Wagen und die darauf fahren; Ross und Reiter sollen fallen, ein jeder durch des andern Schwert.

Was ist Gericht?
Psalm 7, 12 Gott ist ein gerechter Richter und ein Gott, der täglich strafen kann.
Mt 5, 22 Ich aber sage euch: Wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig; wer aber zu seinem
Bruder sagt: Du Nichtsnutz!, der ist des Hohen Rats schuldig; wer aber sagt: Du Narr!, der ist des höllischen
Feuers schuldig.

Richten heißt in erster Linie, Recht zu sprechen, also Recht und Unrecht beim Namen zu
nennen. Erst im Urteil wird die Rechtslage bewertet und festgesetzt, und im Vollzug müssen
die Schuldigen dann die Konsequenzen tragen. Der Richter selbst ist eine Person in Autorität,
der sich zwar auf das Gesetz beruft, aber aus seiner eigenen Persönlichkeit heraus beurteilt.
Das Gesetz kann nur die Rechtslage aufzeigen. Wo es ein Gesetz gibt, wird seine Übertretung
deutlich. Der Richter kann Strafen im Sinne von Züchtigung oder Wiedergutmachung
anordnen, er kann aber auch das Todesurteil sprechen. Andererseits kann der Richter sogar
Schuldige frei sprechen, vor allem, wenn die Anklagen von allen Seiten zurückgezogen
werden.
In diesem Sinne haben Gottes Gerichte zuerst einen erzieherischen Charakter, im Endgericht
jedoch wird ein ewig gültiges Urteil gesprochen.
Ps 118, 18 Der HERR züchtigt mich schwer; aber er gibt mich dem Tode nicht preis.
Heb 12, 6 Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er, und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt.
1. Ko 11, 32 Wenn wir aber von dem Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht samt der
Welt verdammt werden.
vgl. auch 1. Ko 5, 1-5
dagegen das Endgericht:
2. Pe 3, 7 So werden auch der Himmel, der jetzt ist, und die Erde durch dasselbe Wort aufgespart für das Feuer,
bewahrt für den Tag des Gerichts und der Verdammnis der gottlosen Menschen.
Off 21, 8 ...deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt; das ist der zweite Tod.
Heb 6, 2 ...mit der Lehre vom Taufen, vom Händeauflegen, von der Auferstehung der Toten und vom ewigen
Gericht.
siehe auch Jes 66, 24 Und sie werden hinausgehen und schauen die Leichname derer, die von mir abtrünnig
waren; denn ihr Wurm wird nicht sterben, und ihr Feuer wird nicht verlöschen, und sie werden allem Fleisch ein
Greuel sein.

Bei Zephania bringt das "letzte Gericht" dem Herrn dienende Völker hervor! Israel und
Jerusalem ist vergeben, wohnt sicher und ist bei den Völkern zu Ehren gebracht (Zeph 3, 1020).
Zeph 3, 8-9 Darum wartet auf mich, spricht der HERR, bis auf den Tag, an dem ich zum letzten Gericht auftrete;
denn mein Beschluss ist es, die Völker zu versammeln und die Königreiche zusammenzubringen, um meinen
Zorn über sie auszuschütten, ja, alle Glut meines Grimmes; denn alle Welt soll durch meines Eifers Feuer
verzehrt werden. Dann aber will ich den Völkern reine Lippen geben, dass sie alle des HERRN Namen
anrufen sollen und ihm einträchtig dienen.

Das "letzte Gericht" bei Zephania hat mit der Schaffung einer neuen Erde zu tun - es ist das
letzte Gericht auf der Erde und betrifft die Völker, wie in Mt 25, 31-32 erwähnt.
Die Gerechten werden im Gericht über die Gottlosen herrschen.
Mal 3, 18-23 Ihr werdet am Ende doch sehen, was für ein Unterschied ist zwischen dem Gerechten und dem
Gottlosen, zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient. Denn siehe, es kommt ein Tag, der
brennen soll wie ein Ofen. Da werden alle Verächter und Gottlosen Stroh sein, und der kommende Tag wird sie
anzünden, spricht der HERR Zebaoth, und er wird ihnen weder Wurzel noch Zweig lassen. Euch aber, die ihr
meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln. Und ihr sollt
herausgehen und springen wie die Mastkälber. Ihr werdet die Gottlosen zertreten; denn sie sollen Staub unter
euren Füßen werden an dem Tage, den ich machen will, spricht der HERR Zebaoth... 23 Siehe, ich will euch
senden den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des HERRN kommt.

Manche behaupten, der Mensch ändert sich nicht, wenn er bestraft wird. Es mag sein, dass
jemand durch Bestrafung nicht sofort zu einem herzensguten Menschen wird, jedoch wird er
mindestens einmal äußerlich gezwungen, sich gut zu verhalten. Die Zucht verhindert, dass er
weiterhin schlecht handeln kann. Er hat damit die Chance, sich rechtes Verhalten
anzugewöhnen. Diese äußerliche Übung wird ihn auf Dauer sicherlich auch innerlich prägen.

Es kann passieren, dass sich ein Mensch zunächst aus Angst vor dem Gericht Gottes bekehrt.
In diesem Moment hat er zumindest einmal die Größe Gottes respektiert. Lernt er jedoch Gott
besser kennen, wird er auch fähig werden, Gott zu lieben. Wenn er sich bekehrt hat, kann er
erfahren, dass Gott nicht ein böser und unberechenbarer Richter ist, sondern dass seine
Errettung in Barmherzigkeit und Gnade geschehen ist, und dass Gott große Geduld und Liebe
für jeden Menschen hat.
Nach der Sintflut sagt Gott, dass er die Erde nie wieder verfluchen und das Leben auf solche
Weise schlagen will.
Auch das Gericht über Israel ist zeitlich und vorübergehend. Es ist Warnung für die Völker.
Jes 40, 2 Redet mit Jerusalem freundlich und prediget ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre
Schuld vergeben ist; denn sie hat doppelte Strafe empfangen von der Hand des HERRN für alle ihre Sünden.
Jer 4, 27 Denn so spricht der HERR: Das ganze Land soll wüst werden, aber ich will mit ihm doch nicht ganz
ein Ende machen.
Hes 5, 9 und will so mit dir umgehen, wie ich es nie getan habe und auch nicht mehr tun werde, um aller deiner
Greuel willen... 15 Und du sollst zur Schmach, zum Hohn, zur Warnung und zum Entsetzen werden für alle
Völker, die um dich her sind, wenn ich über dich Gericht ergehen lasse mit Zorn, Grimm und zornigem
Schelten - das sage ich, der HERR...
Jes 54, 7-9 Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich
sammeln. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen, aber mit ewiger
Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der HERR, dein Erlöser. Ich halte es wie zur Zeit Noahs, als ich
schwor, dass die Wasser Noahs nicht mehr über die Erde gehen sollten. So habe ich geschworen, dass ich
nicht mehr über dich zürnen und dich nicht mehr schelten will.

Jesus kommt zuerst als Retter, nicht als Verurteilender.
Joh 12, 47-48 Und wer meine Worte hört und bewahrt sie nicht, den werde ich nicht richten; denn ich bin nicht
gekommen, dass ich die Welt richte, sondern dass ich die Welt rette. Wer mich verachtet und nimmt meine
Worte nicht an, der hat schon seinen Richter: Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am
Jüngsten Tage.
Hes 18, 23 Meinst du, dass ich Gefallen habe am Tode des Gottlosen, spricht Gott der HERR, und nicht vielmehr
daran, dass er sich bekehrt von seinen Wegen und am Leben bleibt?

Jesus möchte nicht, dass die Menschen einander verurteilen und gegenseitig nach ihren
Fehlern forschen.
Mt 7, 1-2 Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn nach welchem Recht ihr richtet, werdet ihr gerichtet
werden...
1. Ko 4, 5 Darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt...
siehe auch Joh 9, 1-3

Es ist nicht so, dass im Alten Testament nur das Gericht wegen der Sünde und Schuld gilt,
und dass im Neuen Testament nur die Gnade aufgrund der Vergebung gilt.
Barmherzigkeit, Gnade und Vergebung werden als Prinzipien der Liebe Gottes durch die
ganze Bibel hindurch offenbart. Jesus schließlich ist würdig, vom Vater als Richter eingesetzt
zu werden. Gott möchte, dass auch die Menschen sein Wesen von Barmherzigkeit, Gnade und
Vergebung annehmen (Mt 7, 2; Jak 2, 13).
Wo jedoch die Schuld nicht gesühnt ist oder das Werk Gottes mit Füßen getreten wird, lastet
die Sünde auf den Menschen, auch zur Zeit des neuen Bundes (Heb 10, 26-29; Jud 1, 14-15).
Der Zorn Gottes steht vor allem über dem Ungehorsam. Auch im neuen Testament gibt es
noch den Tag des Zorns! (Off 6, 16: Off 15, 1)
Der Mensch ist schon alleine durch das Wort gerichtet, und nur der Glaube an Jesus macht ihn
gerecht. Die ganze Schöpfung schreit nach Erlösung aus diesem gefallenen Zustand. Der
Mensch ist berufen, über die Sünde zu herrschen und aus der Knechtschaft der Sünde
auszutreten. Dann erst entfaltet sich die ganze Kraft des neuen Bundes auch schon im
diesseitigen Leben.
Die Wiederkunft Jesu beinhaltet zum einen die Unterscheidung, wer mit ihm vereinigt wird,
gerettet wird, wer also aus dem Verderben und der sündhaften Welt "herausgezogen" wird.
Die Zurückgelassenen werden preisgegeben. Zum andern ist mit dem "Gericht" im
Zusammenhang mit dem Thron Gottes wirklich das Endgericht gemeint. Es betrifft alle
Menschen, auch die Toten.

Heb 9, 27 Und wie den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht...
Dan 7, 10 ...Das Gericht wurde gehalten, und die Bücher wurden aufgetan.
Off 14, 7 ...Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre; denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen!..
Ps 9, 5-9 Denn du führst mein Recht und meine Sache, du sitzest auf dem Thron, ein rechter Richter. Du schiltst
die Heiden und bringst die Gottlosen um; ihren Namen vertilgst du auf immer und ewig. Der Feind ist vernichtet,
zertrümmert für immer, die Städte hast du zerstört; jedes Gedenken an sie ist vergangen. Der HERR aber bleibt
ewiglich; er hat seinen Thron bereitet zum Gericht, er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die
Völker regieren, wie es recht ist.
Jer 25, 30 ...Der HERR will mit den Völkern rechten und mit allem Fleisch Gericht halten...
1. Pe 4, 5-6 ...aber sie werden Rechenschaft geben müssen dem, der bereit ist, zu richten die Lebenden und
die Toten. Denn dazu ist auch den Toten das Evangelium verkündigt, dass sie zwar nach Menschenweise
gerichtet werden im Fleisch, aber nach Gottes Weise das Leben haben im Geist.

Das Gericht Gottes macht alles offenbar, sei es zu Lebzeiten schon offenbar oder noch
verborgen gewesen.
1. Ko 4, 5 Darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch ans Licht bringen wird, was im Finstern
verborgen ist, und wird das Trachten der Herzen offenbar machen. Dann wird einem jeden von Gott sein Lob
zuteil werden.
Pre 8, 6 Denn jedes Vorhaben hat seine Zeit und sein Gericht, und des Menschen Bosheit liegt schwer auf ihm.
Pre 12, 14 Denn Gott wird alle Werke vor Gericht bringen, alles, was verborgen ist, es sei gut oder böse.
1. Tim 5, 24 Bei einigen Menschen sind die Sünden offenbar und gehen ihnen zum Gericht voran; bei einigen
aber werden sie hernach offenbar.
Off 22, 12 ... einem jeden zu geben, wie seine Werke sind.
Rö 1, 18 Denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Wesen und alle Ungerechtigkeit
der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten.

An Jesus scheiden sich die Menschen.
Joh 12, 48 Wer mich verachtet und nimmt meine Worte nicht an, der hat schon seinen Richter: Das Wort, das ich
geredet habe, das wird ihn richten am Jüngsten Tage.
Joh 16, 8-9 Und wenn er (der Tröster) kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die
Gerechtigkeit und über das Gericht; über die Sünde: dass sie nicht an mich glauben...

Anstatt unters Gericht zu kommen, können wir gerettet werden. Was in der Sintflut
anschaulich auf Erden geschah, wird auch im Jüngsten Gericht in der geistlichen Welt mit
ewigen Ausmaßen geschehen: Wer gerettet ist, kommt nicht unters Gericht.
Joh 3, 17 Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt
durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet; wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet.
1. Tim 1, 10 ...Jesus, der uns von dem zukünftigen Zorn errettet.

Gottes ewige Gerichte ergehen über die Mächte der Finsternis und über den Teufel selbst (Jes
27, 1; Off 19, 20; Off 20, 10). Auch die "Städte", welche Sünde, Hurerei, Welt- und
Handelsmacht, Stolz und Überheblichkeit verkörpern, werden von Gott gerichtet.
Jes 27, 1 Zu der Zeit wird der HERR heimsuchen mit seinem harten, großen und starken Schwert den Leviatan,
die flüchtige Schlange, und den Leviatan, die gewundene Schlange, und wird den Drachen im Meer töten.
Jud 1, 6-7 Auch die Engel, die ihren himmlischen Rang nicht bewahrten, sondern ihre Behausung verließen, hat
er für das Gericht des großen Tages festgehalten mit ewigen Banden in der Finsternis. So sind auch
Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die gleicherweise wie sie Unzucht getrieben haben und
anderem Fleisch nachgegangen sind, zum Beispiel gesetzt und leiden die Pein des ewigen Feuers.
Off 18, 8-9: Darum werden (Babylons) Plagen an einem Tag kommen, Tod, Leid und Hunger, und mit Feuer wird
sie verbrannt werden; denn stark ist Gott der Herr, der sie richtet. Und es werden sie beweinen und beklagen die
Könige auf Erden... 11 Und die Kaufleute auf Erden werden weinen und Leid tragen um sie...
vgl. Jes 47 und Jer 51, 6-8 (Alle Völker haben von seinem Wein getrunken... Wie plötzlich ist Babel gefallen und
zerschmettert!); Jer 50-51: Der Untergang Babels
Nah 3, 5-7 ... und will den Völkern deine (Ninives) Blöße und den Königreichen deine Schande zeigen. Ich will
Unrat auf dich werfen und dich schänden und ein Schauspiel aus dir machen, dass alle, die dich sehen, vor dir
fliehen und sagen sollen: Ninive ist verwüstet... 19 Niemand wird deinen Schaden lindern, und deine Wunde wird
unheilbar sein...
über den König von Tyrus in Hes 26-28: Hes 28, 14-19 Du warst ein glänzender, schirmender Cherub, und auf
den heiligen Berg hatte ich dich gesetzt; ein Gott warst du und wandeltest inmitten der feurigen Steine... Durch
deinen großen Handel wurdest du voll Frevels und hast dich versündigt. Da verstieß ich dich vom Berge
Gottes und tilgte dich, du schirmender Cherub, hinweg aus der Mitte der feurigen Steine. Weil sich dein Herz
erhob, dass du so schön warst, und du deine Weisheit verdorben hast in all deinem Glanz, darum habe ich dich
zu Boden gestürzt und ein Schauspiel aus dir gemacht vor den Königen. ...dass du so plötzlich untergegangen
bist und nicht mehr aufkommen kannst.

Jer 10, 11 So sagt nun zu ihnen: Die Götter, die Himmel und Erde nicht gemacht haben, müssen vertilgt werden
von der Erde und unter dem Himmel.

Mit der Offenbarung Gottes wird beides offenbar: Die Gnade Gottes und der Zorn Gottes. Wo
sich die Heiligkeit Gottes ausbreitet, muss die Finsternis weichen. Die Gebete der Heiligen
sind mit ein Auslöser dafür, dass Gott sich in den Posaunen ankündigt (Off 8, 1-6). Die
Begegnung mit der Heiligkeit Gottes bedeutet Tod oder Leben. Nur das Blut Jesu kann die
Blöße der Sünde und Ignoranz gegenüber Gott bedecken.

Jesus redet mit seinen Jüngern über die Endzeit
Mt 24

Mk 13, 1-37

Lk 17, 20-37

und

Lk 21, 5-38

Aufhänger für die Gespräche Jesu mit seinen Jüngern über die Endzeit ist die prophezeite
Zerstörung des Tempels. Die Jünger fragen Jesus nach dem "wann" und nach den Zeichen
dieser Zeit, wenn dies alles vollendet werden soll (Mk 13, 4; Lk 21, 7). Sie fragen nach dem
Zeichen für sein Kommen und das Ende der Welt (Mt 24, 3). In verschiedenen
Übersetzungen heißt es auch das "Ende des Zeitalters", gemeint ist das böse Zeitalter, oder die
"Vollendung des Zeitalters". Die Jünger warten also auf die Herrschaft Jesu und die
Offenbarwerdung des Himmelreiches.
Jesus spricht zunächst für die Jünger, die um ihn sind, und ihre Situation. Vieles davon
bezieht sich auf die Zerstörung des Tempels und die Verfolgungen, die auf die Jünger
zukommen. Aber Jesu Reden gehen auch darüber hinaus, und alles, was er sagt, hat eine noch
umfassendere Bedeutung.
Mark 13, 4 Sage uns, wann wird das geschehen? und was wird das Zeichen sein, wenn das alles vollendet
werden soll?
Lk 21, 7 Sie fragten ihn aber: Meister, wann wird das geschehen? und was wird das Zeichen sein, wenn das
geschehen wird?
Mt 24, 3 Wann wird das geschehen? und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der
Welt?

Jesus gibt keine umfangreiche theologische Erörterung gemäß den alttestamentlichen
Propheten oder gemäß den Aussagen der Briefe von Petrus und Paulus oder der Offenbarung
an Johannes, die ja erst nach Jesu Leiden und Auferstehung geschrieben wurden. Er gibt einen
Überblick und vor allem ganz praktische Hinweise und Richtlinien, an denen sich die Jünger
in der Endzeit festhalten und orientieren können.
Im Lukasevangelium geht es von Lk 16, 16 bis 21, 36 immer wieder um Themen des Reiches
Gottes, bis es zu Jesu Leiden kommt. (Wer nicht das Reich Gottes annimmt wie ein Kind...
Wie schwer kommen die Reichen ins Reich Gottes... Gleichnis vom Königtum und den
Knechten...)
Auch im Matthäusevangelium finden wir einige Predigten Jesu über das Himmelreich und die
Arbeiter im Weinberg, u. a. den Vergleich mit dem Ausrichten einer Hochzeit, bevor in Mt 24
Jesus mit seinen Jüngern über die Endzeit spricht.
Jesus warnt zuallererst ausdrücklich vor Verführung: andere werden in seinem Namen
erscheinen und sich für ihn ausgeben. Die Jünger sollen es nicht glauben, denn er kommt
genauso, wie der Blitz über den ganzen Himmel aufleuchtet.
Kriege, Erdbeben, Hungersnöte und Seuchen sind der Anfang der Wehen.
Die Jünger werden wegen des Namens Jesu der Obrigkeit überantwortet und geben Zeugnis.
Zuvor (und bevor das Ende kommt) wird das Evangelium unter allen Völkern gepredigt.
Hass (von allen Völkern) und Tötungen der Jünger finden statt. Es gibt Verrat untereinander
und innerhalb der Familien. Die Liebe erkaltet in vielen, Ungerechtigkeit nimmt überhand.
Falsche Propheten treten auf.
Jesus ermutigt, standhaft zu bleiben und bis ans Ende zu beharren.
Dann kommt eine Aussage über Judäa und das Gräuelbild an der Heiligen Stätte und die
Bedrängnis. Im Matthäusevangelium wird ein Hinweis zum Propheten Daniel gegeben.

Mt 24, 15: Wenn ihr nun sehen werdet das Gräuelbild der Verwüstung stehen an der heiligen Stätte, wovon
gesagt ist durch den Propheten Daniel, - wer das liest, der merke auf! -,...

Wer in Judäa ist, soll auf die Berge fliehen, wer in der Stadt ist, soll hinausgehen. Wer auf
dem Dach ist, soll nicht wieder ins Haus gehen, wer auf dem Feld ist, soll sich nicht mehr
umwenden. Die Bedrängnis wird sein wie noch nie und wird auch nie mehr so sein. (Mt 24,
21; Mk 12, 19). Um der Auserwählten willen werden diese Tage verkürzt.
Markus nennt in diesem Zusammenhang falsche Christusse und falsche Propheten, die
große Zeichen und Wunder tun, jedoch die Auserwählten nicht verführen können.
Den Hinweis, vom Dach nicht wieder hinunter zu steigen, finden wir im Lukasevangelium
bereits in Lk 17, 31 im Zusammenhang mit der Offenbarwerdung des Menschensohns.
In Lk 21, 20-24 geht es dann um Jerusalem. Es ist anzunehmen, dass sich diese 4 Verse
vorrangig auf die Zerstörung Jerusalems und des Tempels 70 n. Chr. beziehen.
Lk 21, 20 Wenn ihr aber sehen werdet, dass Jerusalem von einem Heer belagert wird...

Bei Lukas heißen diese Tage die "Tage der Vergeltung, dass erfüllt werde alles, was
geschrieben ist." Lukas spricht von großer Not auf Erden (Lk 21, 23) und dem Zorn über das
Volk: sie werden durchs Schwert fallen, gefangen weggeführt unter alle Völker, und
Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind.
Weiter heißt es "zu jener Zeit, nach dieser Bedrängnis" wird die Sonne sich verfinstern und
der Mond seinen Schein verlieren, die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte
der Himmel ins Wanken kommen. Den Menschen ist bange und sie verzagen vor dem
Brausen und Wogen des Meeres.
Der Menschensohn kommt mit den Wolken mit großer Kraft und Herrlichkeit. Die
Menschen werden wehklagen.
Die Auserwählten werden gesammelt von Engeln von einem Ende des Himmels bis zum
andern (Mt 24, 31) bzw. vom Ende der Erde bis zum Ende des Himmels (Mk 13, 27).
Der eine wird angenommen, der andere preisgegeben.
Wenn dies alles geschieht, ist er nahe; bei Lukas: ist das Reich Gottes nahe. Wir sollen
aufsehen, weil sich unsre Erlösung naht. In diesem Zusammenhang erwähnt Jesus den
Feigenbaum, der saftig wird: Er zeigt an, dass der Sommer nahe ist.
Jesus mahnt zur Wachsamkeit. Es wird sein wie bei Noah: Die Menschen beachteten es
nicht, bis die Sintflut plötzlich kam.
Lk 21, 36 So seid allezeit wach und betet, dass ihr stark werdet, zu entfliehen diesem allen, was geschehen soll,
und zu stehen vor dem Menschensohn.

Die Reden Jesu mit seinen Jüngern über die Endzeit im biblischen
Kontext - verschiedene Aspekte
Die Hochzeit des Lammes
Jesus selbst erklärt das Himmelreich anhand einiger Gleichnisse über eine Hochzeit. Es gibt
Menschen, die sind zur Hochzeit geladen, kommen aber nicht (Mt 22, 2-10). Andere kommen
zu spät und die Tür ist bereits verschlossen (Mt 25, 1-12). Es gibt sogar einen, der bei der
Hochzeit ist, jedoch kein hochzeitliches Gewand anhat und wieder hinausgeworfen wird (Mt
22, 11-14). An anderer Stelle vergleicht Jesus das Reich Gottes mit einem Netz, das zunächst
Fische jeglicher Art fängt, und hinterher werden sie aussortiert (Mt 13, 47-49). Jesus
bezeichnet schon das Zusammensein mit seinen Jüngern als Hochzeitsfeier (Mt 9, 15).
Die Offenbarung sagt, dass es um die Hochzeit des Lammes geht. Die Braut ist gekleidet mit
reinem Leinen, der Gerechtigkeit der Heiligen.
Off 19, 6-9 Und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Schar und wie eine Stimme großer Wasser und
wie eine Stimme starker Donner, die sprachen: Halleluja! Denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat das
Reich eingenommen! Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben; denn die Hochzeit des Lammes
ist gekommen, und seine Braut hat sich bereitet. Und es wurde ihr gegeben, sich anzutun mit schönem reinem
Leinen. Das Leinen aber ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Und er sprach zu mir: Schreibe: Selig sind, die zum
Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir: Dies sind wahrhaftige Worte Gottes.

Das himmlische, herrliche Jerusalem wird als Braut dargestellt. In diese Stadt kommen hinein,
die ins Lebensbuch des Lammes geschrieben sind (Off 21, 9-27).
Off 21, 2 Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet
wie eine geschmückte Braut für ihren Mann...
Off 21, 10 die heilige Stadt Jerusalem hernieder kommen aus dem Himmel von Gott, die hatte die Herrlichkeit
Gottes; ihr Licht war gleich dem alleredelsten Stein, einem Jaspis, klar wie Kristall... 18 Und ihr Mauerwerk war
aus Jaspis und die Stadt aus reinem Gold, gleich reinem Glas...
Off 21, 27 Und nichts Unreines wird hineinkommen und keiner, der Gräuel tut und Lüge, sondern allein, die
geschrieben stehen in dem Lebensbuch des Lammes.

Eine Hochzeit hat mehrere Aspekte: Es gibt Knechte und Gäste, die geladen sind und zur
Feier mit hineingehen. Es gibt Jungfrauen, die den Bräutigam erwarten und ihm entgegen
gehen. Es gibt ein Hochzeitsmahl. Es werden Plätze am Tisch zugeteilt.
Es gibt eine Braut, die zubereitet wird. Nach jüdischer Tradition geht der Bräutigam vor der
Hochzeit in seines Vaters Haus, um das Gemach vorzubereiten. Die Braut weiß nicht den
genauen Zeitpunkt, wann der Bräutigam kommt, um sie zu sich zu nehmen. Sie hält sich
immer bereit. Eine Braut ist eine ebenbürtige Partnerin des Bräutigams.
Joel 2, 15-18 Blast die Posaune zu Zion, sagt ein heiliges Fasten an, ruft die Gemeinde zusammen! Versammelt
das Volk, heiliget die Gemeinde, sammelt die Ältesten, bringt zusammen die Kinder und die Säuglinge! Der
Bräutigam gehe aus seiner Kammer und die Braut aus ihrem Gemach! Lasst die Priester, des HERRN
Diener, weinen zwischen Vorhalle und Altar und sagen: HERR, schone dein Volk und lass dein Erbteil nicht zu
Schanden werden, dass Heiden über sie spotten! Warum willst du unter den Völkern sagen lassen: Wo ist nun ihr
Gott? Dann wird der HERR um sein Land eifern und sein Volk verschonen.
Joh 14, 2-3 In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn's nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt:
Ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten? Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wieder
kommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin.

Jesus hat durch sein Blut den Brautpreis bezahlt und den neuen Bund besiegelt. Nach der
jüdischen Tradition gilt der Bund bereits als eingerichtet, wenn der Brautpreis bezahlt ist und
Braut und Bräutigam gemeinsam Wein aus einem Kelch trinken. Dann folgt eine Zeit der
Trennung, in der die Braut sich zubereitet und der Bräutigam das Gemach vorbereitet, bis es
zur eigentlichen Hochzeit und Vereinigung kommt.
Die Berufung der Braut ist es, den Herrn zu lieben! In dieser Liebe wird sie ihm ebenbürtig,
und er hat sie zuerst geliebt.

Hohelied 4, 10 Wie schön ist deine Liebe, meine Schwester, liebe Braut! Deine Liebe ist lieblicher als Wein, und
der Geruch deiner Salben übertrifft alle Gewürze.

Das Wort Gottes spricht von der Gemeinde ohne Flecken und Runzeln. Der Herr selber
reinigt sie und stellt sie vor sich. Er hat sie als seinen eigenen Leib erlöst.
Eph 5, 26-27 Er hat sie (die Gemeinde) gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er sie vor sich stelle
als eine Gemeinde, die herrlich sei und keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern
die heilig und untadelig sei. 31-32 »Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau
hängen, und die zwei werden ein Fleisch sein«. Dies Geheimnis ist groß; ich deute es aber auf Christus und die
Gemeinde.
Kol 1, 22-23 hat er nun versöhnt durch den Tod seines sterblichen Leibes, damit er euch heilig und untadelig
und makellos vor sein Angesicht stelle; wenn ihr nur bleibt im Glauben, gegründet und fest, und nicht weicht
von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt und das gepredigt ist allen Geschöpfen unter dem
Himmel.
1. Ko 1, 6-8 Denn die Predigt von Christus ist in euch kräftig geworden, so dass ihr keinen Mangel habt an
irgendeiner Gabe und wartet nur auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus. Der wird euch auch fest
erhalten bis ans Ende, dass ihr untadelig seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus.
1. Th 3, 12-13 Euch aber lasse der Herr wachsen und immer reicher werden in der Liebe untereinander und
zu jedermann, wie auch wir sie zu euch haben, damit eure Herzen gestärkt werden und untadelig seien in
Heiligkeit vor Gott, unserm Vater, wenn unser Herr Jesus kommt mit allen seinen Heiligen. Amen.
2. Pe 3, 13-14 Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen
Gerechtigkeit wohnt. Darum, meine Lieben, während ihr darauf wartet, seid bemüht, dass ihr vor ihm
unbefleckt und untadelig im Frieden befunden werdet...
2. Ko 11, 2 Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer; denn ich habe euch verlobt mit einem einzigen Mann,
damit ich Christus eine reine Jungfrau zuführte.

Verführung
Die Verführung hat einen anderen Aspekt als die "Versuchung": Die Versuchung besteht
darin, den Menschen dazu zu bringen, zu sündigen. Die endzeitliche "Verführung" besteht
darin, jemanden für Christus zu halten, der es gar nicht ist. Menschen sagen: "Hier ist der
Christus", und er ist es aber nicht. Sein Kommen wird plötzlich sein und sich über den ganzen
Himmel als Offenbarwerdung erstrecken (Mt 24, 27).
Nach Off 13, 11-14 und Off 19, 20 sind diejenigen einer Verführung unterlegen, die das Tier
anbeten und sein Zeichen annehmen und dem falschen Propheten vertrauen.
Der Widersacher setzt sich in den Tempel Gottes und gibt vor, er sei Gott (2. Th 2, 3-4).
Dagegen sind die wahren Anbeter Gottes diejenigen, die ihn im Geist und in der Wahrheit
anbeten und seine Gebote halten (Joh 4, 23; Mt 19, 17; Joh 14, 15; 1. Joh 2, 3; Off 12, 17; Off
14, 12).
Verführung geschieht vor allem auch dort, wo Geistliches in Bewegung kommt, wo das Reich
Gottes aufbricht, wo Erweckungen sind, weil der Feind immer versuchen wird, sich
unterzumischen und die Wahrheit zu verdrehen. Nährboden für Verführung ist vor allem ein
stolzes Herz, eine Selbsterhöhung des Menschen, z. Bsp. wenn jemand besonders gesalbt ist,
oder ein religiöser Weg zur Erlösung, der in irgendeinem Punkt die Kraft des Kreuzes
ignoriert.

Wachsamkeit; er kommt plötzlich
Selbst die Gläubigen wissen nicht genau den Tag, an dem der Herr kommt, auch Jesus weiß
ihn nicht, nur Gott im Himmel. Schließlich sollen wir immer so leben und ihn lieben, dass er
jederzeit kommen kann. Wohl aber erkennen wir an den Zeichen der Zeit, dass sein Kommen
bald möglich ist. Am Tag seines Kommens nimmt das Leben auf der Erde seinen normalen
Lauf und dann kommt es zur Unterscheidung der Menschen.

Mt 24, 37 Denn wie es in den Tagen Noahs war... der eine wird angenommen, der andere wird preisgegeben...
44 Darum seid auch ihr bereit! Denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr's nicht meint.
Mk 13, 35-36 so wacht nun; denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, ob am Abend oder zu
Mitternacht oder um den Hahnenschrei oder am Morgen, damit er euch nicht schlafend finde, wenn er plötzlich
kommt.
1. Th 5, 1-4 Von den Zeiten und Stunden aber, liebe Brüder, ist es nicht nötig, euch zu schreiben; denn ihr selbst
wisst genau, dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen werden: Es ist
Friede, es hat keine Gefahr -, dann wird sie das Verderben schnell überfallen wie die Wehen eine schwangere
Frau, und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, liebe Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass der Tag wie ein
Dieb über euch komme.
Off 16, 15 Siehe, ich komme wie ein Dieb. Selig ist, der da wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht
nackt gehe und man seine Blöße sehe. Hi 34, 20 Plötzlich müssen die Leute sterben und zu Mitternacht erschrecken und vergehen; die Mächtigen
werden weggenommen ohne Menschenhand... 23 Denn es wird niemand gesagt, wann er vor Gott zum
Gericht erscheinen muss.
Ps 73, 12 Siehe, das sind die Gottlosen; die sind glücklich in der Welt und werden reich... 19 Wie werden sie so
plötzlich zunichte! Sie gehen unter und nehmen ein Ende mit Schrecken. 20 Wie ein Traum verschmäht wird,
wenn man erwacht, so verschmähst du, Herr, ihr Bild, wenn du dich erhebst.

Wenn der Herr kommt, möchte er, dass sein Feuer schon brennt, dass er Glaube vorfindet und
dass die Arbeiter sein Werk tun. Kurz bevor er kommt, schnell noch alles richten zu wollen,
ist nicht die richtige Haltung. Nur noch warten und nichts tun, weil ja eh alles zu Ende geht,
ist auch nicht die richtige Haltung.
Lk 18, 8 Ich sage euch: Er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Doch wenn der Menschensohn kommen wird,
meinst du, er werde Glauben finden auf Erden?
Mt 24, 45-46 Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den der Herr über seine Leute gesetzt hat, damit er ihnen
zur rechten Zeit zu essen gebe? Selig ist der Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, das tun sieht.
Lk 12, 49 Ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden auf Erden; was wollte ich lieber, als dass es schon brennte!

Was ist die Bedrängnis, Drangsal oder Trübsal?
Zunächst einmal ganz einfach ausgedrückt, bedeutet Bedrängnis eine Art von Enge,
Unwohlsein, ein unbequemes Gefühl oder das Verspüren einer Notsituation und ist auch
vergleichbar mit der Situation, von einer Person in eine bestimmte Richtung gedrängt zu
werden.
Wenn Gott Menschen bedrängt, dann ist es wirklich dringend, wichtig, notwendig, dann
stehen Durchbrüche für eine neue Zeit bevor.
Trübsal als die Erfahrung einer schweren Zeit kann durch Angriffe und Anfechtungen von
innen und außen kommen. Bedrängnisse von innen oder außen können so stark werden, dass
es nicht leicht ist, Gott treu zu bleiben, aber umso mehr können sie dazu führen, dass der
Glaube für kostbar und der Mensch für geläutert befunden wird (Ps 66, 10; Dan 12, 10; 1. Pe
1, 7).
Trübsal und Angst erfahren die Menschen, die nicht zu Gott umkehren.
Zeph 1,14-17 Des HERRN großer Tag ist nahe... ein Tag des Grimmes, ein Tag der Trübsal und der Angst...
...weil sie wider den HERRN gesündigt haben.
Rö 2, 9 Trübsal und Angst über alle Seelen der Menschen, die Böses tun, zuerst der Juden und ebenso der
Griechen; 10 Herrlichkeit aber und Ehre und Frieden allen denen, die Gutes tun, zuerst den Juden und ebenso
den Griechen.

Die Erde selbst wird "gedrückt" durch ihre Missetat (Jes 24, 20).
Der Mensch spielt lange mit der Gnade, ändert sich ungern, solange er den Schmerz nicht
spürt und hält unter Umständen viele Schmerzen aus, bevor er sich ändern will.
Jes 26, 16 HERR, wenn Trübsal da ist, so suchen wir dich...
Hi 36, 15 Aber den Elenden wird er durch sein Elend erretten und ihm das Ohr öffnen durch Trübsal.

Der Weg zum Leben geht durch eine enge Pforte.

Mt 7, 13-14 Geht hinein durch die enge Pforte. Denn die Pforte ist weit, und der Weg ist breit, der zur
Verdammnis führt, und viele sind's, die auf ihm hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der
zum Leben führt, und wenige sind's, die ihn finden!

Wer wegen des Namens Jesu in Verfolgung und Bedrängnis ist, weiß, dass Gott gerecht
urteilen wird (2. Th 1, 6), dass sich der Glaube dadurch bewährt (Mt 13, 21), Geduld
hervorbringt (Rö 5, 3), Trost und Heil spendet für die anderen (2. Kor 1, 6) und dass das
Reich Gottes dadurch geboren wird (siehe auch das 5. Siegel in Off 6, die Märtyrer). Gerade
in Bedrängnissen verherrlicht sich Gott, weil er Seine Stärke gibt und in Trübsal tröstet (2.
Kor 1, 4 und 9). Die Bedrängnisse des Paulus sind ein Ehre für die Gläubigen in Ephesus
(Eph 3, 13).
2. Kor 4, 8-9 Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen
nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um.
Apg 14, 22...Wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen.
2. Ko 4, 17 Denn unsre Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige
Herrlichkeit...
Lk 18, 7 Sollte Gott nicht auch Recht schaffen seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen, und sollte
er's bei ihnen lange hinziehen?

Matthäus spricht von einer großen Bedrängnis nach den anfänglichen Wehen und vor dem
Zeichen für das Kommen des Menschensohns.
Mt 24, 21 Denn es wird dann eine große Bedrängnis sein, wie sie nicht gewesen ist vom Anfang der Welt bis
jetzt und auch nicht wieder werden wird.
Off 7, 14 Diese sind's, die gekommen sind aus der großen Trübsal und haben ihre Kleider gewaschen und
haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes.
Daniel 12, 1-3 Zu jener Zeit wird Michael, der große Engelfürst, der für dein Volk eintritt, sich aufmachen. Denn es
wird eine Zeit so großer Trübsal sein, wie sie nie gewesen ist, seitdem es Menschen gibt, bis zu jener Zeit. Aber
zu jener Zeit wird dein Volk errettet werden, alle, die im Buch geschrieben stehen. Und viele, die unter der Erde
schlafen liegen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die andern zu ewiger Schmach und
Schande.

Auch Daniel spricht von einer Zeit großer Trübsal, in der aber auch das Volk Gottes errettet
wird und das Endgericht offenbar wird.
Jer 30 erwähnt die Zeit der Angst für Jakob (Israel) und seine Erlösung durch Jesu erstes, aber
sicherlich auch zweites Kommen.
Jer 30, 4-9 Denn siehe, es kommt die Zeit, spricht der HERR, dass ich das Geschick meines Volks Israel und
Juda wenden will, spricht der HERR; und ich will sie wiederbringen in das Land, das ich ihren Vätern gegeben
habe, dass sie es besitzen sollen. Und dies sind die Worte, die der HERR redete über Israel und Juda. So spricht
der HERR: Wir hören ein Geschrei des Schreckens; nur Furcht ist da und kein Friede. Forschet doch und sehet,
ob dort Männer gebären! Wie kommt es denn, dass ich sehe, wie alle Männer ihre Hände an die Hüften halten
wie Frauen in Kindsnöten und alle Angesichter so bleich sind? Wehe, es ist ein gewaltiger Tag, und
seinesgleichen ist nicht gewesen, und es ist eine Zeit der Angst für Jakob; doch soll ihm daraus geholfen
werden. Es soll aber geschehen zu dieser Zeit, spricht der HERR Zebaoth, dass ich das Joch auf deinem Nacken
zerbrechen will und deine Bande zerreißen. Sie werden nicht mehr Fremden dienen, sondern dem HERRN,
ihrem Gott, und ihrem König David, den ich ihnen erwecken will.

Die "große Not auf Erden" in Lk 21, 23 stellt zum einen die Zeit dar, in der Juden und
Christen grausam im römischen Reich verfolgt und getötet und in die ganze Welt zerstreut
wurden. Zum andern ist große Not oder Bedrängnis überall dort, wo solche Verfolgungen und
Tötungen bis in unsre Zeit hinein immer wieder stattfinden.
Eine spürbare Bedrängnis, Furcht und Schrecken, erleben die Menschen sicherlich mindestens
innerlich, wenn Gott sich der Erde "nähert", die Siegel vollständig geöffnet werden und die
Posaunen seine Gegenwart ankündigen. Die letzten 3 Posaunen werden selbst auch "Wehen"
im Sinne von Weherufen, Wehklagen oder auch Geburtswehen genannt. Die so genannten
Wehen sind dazu da, das Reich Gottes zur Geburt zu bringen. Zuerst kündigen sie es an, dann
bringen sie es als Geburtswehen mit großer Kraft zum Durchbruch.

Ist nun diese "große Bedrängnis" schon gewesen, steht sie als etwas Übergeordnetes hinter
den Kulissen und wird zu verschiedenen Zeiten (individuell) durchlebt oder kommt sie
tatsächlich verstärkt am Ende der Chronologie?
Diese Frage ist dieselbe Frage, wie alle Ereignisse der Endzeit zu verstehen sind:
Chronologisch, alle Menschen betreffend oder "nur" hinter den Kulissen?

Wie sind die Ereignisse der Endzeit zu verstehen?
Wenn am Ende der Zeit alles offenbar werden und Gott sein ganzes Wort erfüllen wird, macht
es keinen Unterschied, ob sich die Ereignisse schon zu verschiedenen Zeiten abgespielt
haben, ob sie von individuellen Menschen oder einem Volk Israel spezifisch erlebt wurden
oder ob sie sich besonders am Ende der Zeit ereignen. Weil sie offenbar werden, kommen
sie mit Sicherheit am Ende der Zeit deutlich an die Oberfläche, d. h. in die Chronologie, oder
aber nach der Chronologie, für alle Menschen sichtbar und herausfordernd. Alle
Ereignisse der Endzeit sind in irgendeiner Form schon einmal sichtbar gewesen oder haben
sich "in Anfängen" angekündigt (Reich Gottes durch Jesu Wirken: Blinde sehen, Lahme
gehen...; Trübsal; Antichrist; falsche Christusse; Erdbeben, Seuchen etc.; sogar Wasser zu
Blut etc.). Endzeit bedeutet, dass all diese Ereignisse voll ausgereift sind, das Geheimnis
Gottes vollendet wird und Gott für alle Menschen in seiner ganzen Heiligkeit offenbar wird.
Endzeit heißt nicht nur "am Ende der Zeit", sondern es sind die weit reichenden
Dimensionen, die hinter der Zeit mit ihren Ereignissen stehen, die offenbar werden und
in die die Menschen mit hinein genommen werden.
Die Auferstehung von Jesus und weiteren Heiligen in Jerusalem wurde schon bezeugt zu Jesu
Zeiten. Andrerseits ist die Auferstehung der Toten, wie sie in der Offenbarung geschildert
wird, aus den Augen der Erdenbewohner noch nicht geschehen, schon gar nicht sind die
Gläubigen schon Auferstandene auf der Erde.
2. Ti 2, 14 ...dass sie nicht um Worte streiten, was zu nichts nütze ist, als die zu verwirren, die zuhören... 18 die
von der Wahrheit abgeirrt sind und sagen, die Auferstehung sei schon geschehen, und bringen einige vom
Glauben ab.

Jesus ist schon gekommen und doch erwarten wir sein Kommen, den Tag des Herrn.
2. Th 2, 2 dass ihr euch in eurem Sinn nicht so schnell wankend machen noch erschrecken lasst - weder durch
eine Weissagung noch durch ein Wort oder einen Brief, die von uns sein sollen -, als sei der Tag des Herrn schon
da.
Heb 2, 8 "...alles hast du unter seine Füße getan." Wenn er ihm alles unter die Füße getan hat, so hat er nichts
ausgenommen, was ihm nicht untertan wäre. Jetzt aber sehen wir noch nicht, dass ihm alles untertan ist.

Die Heiligen sind in diesem Erdenleben noch nicht vollkommen.
Ph 3, 12 Nicht, dass ich's schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei...

Auch der Böse muss offenbar werden. Allerdings gibt er sich für den Guten aus und verführt
viele.
1.Jo 2, 18 Kinder, es ist die letzte Stunde! Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind nun schon
viele Antichristen gekommen...
2. Th 2, 3-4 Lasst euch von niemandem verführen, in keinerlei Weise; denn zuvor muss der Abfall kommen und
der Mensch der Bosheit offenbart werden, der Sohn des Verderbens. Er ist der Widersacher, der sich erhebt über
alles, was Gott oder Gottesdienst heißt, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott.

Gerichte und Gnadenangebote werden am Ende der Zeit immer deutlicher zutage treten.
Gerichte und Gnade Gottes haben zu allen Zeiten die Welt berührt. Sie weisen aber auch auf
das bisher noch "unsichtbare" Endgericht und die Erlösung hin. Während Gott eine neue Erde
schafft und seine Heiligkeit ausbreitet, wird die alte Erde dem Vergehen preisgegeben.
Während die Gerichte auf der Erde immer nur einen Teil der Menschen berühren, betrifft das
Endgericht schließlich alle Menschen und den ganzen Menschen. Es betrifft auch nicht nur
den natürlichen, vorübergehenden Bereich, sondern die ewige Dimension.

Im Verlauf der Offenbarung sehen wir auch eine Steigerung der Ereignisse, die in den
Siegeln, Posaunen und Zornesschalen beschrieben sind: Zunächst geschehen sie "hier und
dort", dann heißt es "der dritte Teil", dann das Ganze.
Die Zornesschalen, die auf die Erde gegossen werden, hören sich an wie die Hölle auf Erden.
Die Menschen bekehren sich jedoch nicht, das heißt, sie könnten es zu dieser Zeit noch tun,
während sie die Frucht ihrer bösen Werke bereits erfahren.
Offenbarung 13 beschreibt die Anbetung des Tieres, selbst sein Bild wird lebendig, und das
"zweite Tier" verführt zur Anbetung des ersten Tieres. Alle beten es an, die nicht im
Lebensbuch des Lammes geschrieben sind. Auch hier offenbart sich eine Unterscheidung der
Menschen. Nur die, die Jesus wirklich kennen, lassen sich nicht verführen.
Weitere biblische Hinweise auf Unterscheidung der Menschen und Völker: Das Tal
"Joschafat" in Joel 4, 2 und 12: alle Heiden werden versammelt und gerichtet (auch Zeph 3,
8); Mt 25, 31-33: alle Völker werden vor dem Menschensohn versammelt und wie Schafe und
Böcke voneinander geschieden.
Die Geschichte Israels wird zur Weltgeschichte! Gott erwählt ein Volk, durch das viele
Völker gesegnet werden sollen. Ein Volk kann ein Volk Gottes sein, eine Braut, oder abfallen,
untreu sein und zur Hure werden, wenn es nicht mehr umkehrt. Der Ruf, Gott anzubeten, wird
alle Menschen erreichen. Dann kommt es zur Scheidung, zur Unterscheidung.
Das Gegenstück zum heiligen Jerusalem stellt die Hure Babylon dar.
Endzeit heißt, dass die Reiche von Licht und Finsternis in ihre letzte Konfrontation kommen,
bevor Gott diese Reiche vollständig scheidet und alle Menschen, die Mächte und den Teufel
selbst richtet.
Off 14, 6-7 Und ich sah einen andern Engel fliegen mitten durch den Himmel, der hatte ein ewiges Evangelium zu
verkündigen denen, die auf Erden wohnen, allen Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern. Und er
sprach mit großer Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre; denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen!
Und betet an den, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen!

Das Gräuelbild der Verwüstung
Gräuel ist alles Üble, Unreine, was der Herr verabscheut. Die Bibel redet von den Gräueltaten
der Heiden, aber auch seines Volkes Israel. Israel selbst hat heidnische Gräuel in den Tempel
einziehen lassen. Als Folge davon kommen diese Gräuel wieder über das Volk, bis Gott selbst
das Verderben über diese Gräuel / das Gräuelbild beschließt.
Ps 14, 1 ...ihr Treiben ist ein Gräuel; da ist keiner, der Gutes tut.
Jer 7, 30 Denn die Leute von Juda tun, was mir missfällt, spricht der HERR. Sie haben ihre Gräuelbilder
gesetzt in das Haus, das nach meinem Namen genannt ist, um es unrein zu machen...
in Hes 8: die Gräuel im Tempel; ein Bild zum Ärgernis für den Herrn
Mal 2, 11 Juda ist treulos geworden, und in Israel und in Jerusalem geschehen Gräuel. Denn Juda entheiligt, was
dem HERRN heilig ist und was er lieb hat, und freit eines fremden Gottes Tochter.
Hes 6, 4 Mein Auge soll ohne Mitleid auf dich blicken, und ich will nicht gnädig sein, sondern ich will dir geben,
wie du verdient hast, und deine Gräuel sollen über dich kommen, dass ihr erfahrt, dass ich der HERR bin.

In einem ähnlichen Sinne beschreibt der Römerbrief, wie der sündige Mensch selbst
gebunden wird in seinen Sünden (Rö 1, 21-32).
Rö 1, 23-24 ...und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild gleich dem
eines vergänglichen Menschen und der Vögel und der vierfüßigen und der kriechenden Tiere. Darum hat Gott sie
in den Begierden ihrer Herzen dahingegeben in die Unreinheit... 27 ...und den Lohn ihrer Verirrung, wie es ja
sein musste, an sich selbst empfangen.

Gräuelbilder sind Götzenbilder, Abbilder der Verwüstung und des Verderbens. Kritisch daran
ist, dass sie im Tempel oder Heiligtum gefunden werden und dort den wahren Gnadenthron
Gottes verdrängen.
Im natürlichen Tempel gab es zum einen Götzendienst, den die Israeliten durch Vermischung
mit heidnischen Kulturen einziehen ließen (z. B. Baalskulte). Zum andern besetzten fremde
Kulturen den Tempel und richteten dort ihre Statuen auf, z. B. der Seleukide Antiochus
Epiphanes, der 171-165 v. Chr. den Tempel durch den Zeuskult (2300 Tage lang?) entweihte
(siehe Makkabäer). 70 n. Chr. trugen die Römer unter Titus im jüdischen Krieg die goldenen
Schätze aus dem Tempel heraus, zerstörten ihn und errichteten nach dem Bar-KochbaAufstand 135 n. Chr. an seiner Stelle den Jupitertempel. Bis heute gibt es dort keine
Opferdienste mehr. Vom jüdisch-herodianischen Tempel blieb ein Mauerrest, daneben sind
die islamische Moschee und der Felsendom auf dem Tempelberg errichtet.
Als Gräuel im "geistlichen Tempel" kann man die Sünden, Götzendienste und Untreue im
Leib Jesu, der Gemeinde verstehen, die die Herzen der Gläubigen verunreinigen und von dort
aus die Menschen zerstören.
In der Offenbarung geht es um den Tempel, die Stiftshütte im Himmel. In Off 15, 6 kommen
die Engel für die letzten 7 Plagen aus dem Tempel im Himmel. Zum einen werden die
Schalen des Zorns auf die Erde gegossen, (was dort auch Verwüstung auslöst,) gleichzeitig
wird der Tempel im Himmel von der Kraft und Herrlichkeit Gottes erfüllt.
Off 15, 5-8 Danach sah ich: es wurde aufgetan der Tempel, die Stiftshütte im Himmel, und aus dem Tempel
kamen die sieben Engel, die die sieben Plagen hatten, angetan mit reinem, hellem Leinen und gegürtet um die
Brust mit goldenen Gürteln. Und eine der vier Gestalten gab den sieben Engeln sieben goldene Schalen voll vom
Zorn Gottes, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und der Tempel wurde voll Rauch von der Herrlichkeit Gottes
und von seiner Kraft; und niemand konnte in den Tempel gehen, bis die sieben Plagen der sieben Engel
vollendet waren.

Wiederum gehen Zorn und Herrlichkeit Gottes Hand in Hand. Dies sind die letzten Plagen.
Der Tempel im Himmel ist das vollendete Werk Gottes. Gott und das Lamm sind selber der
Tempel des himmlischen Jerusalem.
Daniel redet 3 mal von einem Gräuelbild. Das Gräuelbild wird in verschiedenen
Zusammenhängen erwähnt (Dan 9, 27; Dan 11, 31; Dan 12, 11). Jesus redet in Mt 24, 15 vom
Gräuelbild der Verwüstung an der Heiligen Stätte, nicht explizit im Tempel.
2. Th 2, 4 redet davon, dass sich der Widersacher in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er
sei Gott. Hier geht es darum, dass der Mensch der Bosheit, der Sohn des Verderbens offenbar
wird. In der letzten Zeit werden viele den wahren Gott Israels nicht mehr kennen und seinen
Willen nicht mehr ernst nehmen, obwohl sie vielleicht an einen Gott glauben oder sich sogar
zum Christentum bekennen.
2. Th 2, 1 Was nun das Kommen unseres Herrn Jesus Christus angeht und unsre Vereinigung mit ihm... 3 Lasst
euch von niemandem verführen, in keinerlei Weise; denn zuvor muss der Abfall kommen und der Mensch der
Bosheit offenbart werden, der Sohn des Verderbens. 4 Er ist der Widersacher, der sich erhebt über alles, was
Gott oder Gottesdienst heißt, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott.

Dan 9, 26: Bis zum Ende gibt es Krieg und Verwüstung. Dies könnte bedeuten, wenn Israel in
den Frieden hineinkommt und Jesus erkennt, sind wir schon am Ende der Welt angekommen.
Vers 27 hat zu mancherlei Interpretationen geführt: Bauen die Juden am Ende der Zeit den
Tempel noch einmal auf? Dieser Vers trägt noch einige Rätsel mit sich. Entsprechend
vielfältig lauten auch verschiedene Übersetzungen. "Im" Heiligtum ist nicht zwingend die
einzig mögliche Übersetzung. Auch kommt im Hebräischen der Ausdruck "Flügel" bei der
Erwähnung des Gräuelbildes vor.
Revidierte Lutherübersetzung 1984: Er wird aber vielen den Bund schwer (auch: gewichtig, stark) machen eine
Woche (eine "Siebenheit") lang. Und in der Mitte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer abschaffen (es
kommt zur Ruhe, verschwindet). Und im Heiligtum wird stehen ein Gräuelbild, das Verwüstung anrichtet, bis
das Verderben (vollständige Auslöschung, Vernichtung, Ende, Schmelzen), das beschlossen ist, sich über die
Verwüstung ergießen wird.

Elberfelder Übersetzung: Und stark machen wird er einen Bund für die Vielen, eine Woche lang; und zur Hälfte
der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen.
Und auf dem Flügel von Gräueln kommt ein Verwüster, bis fest beschlossene Vernichtung über den Verwüster
ausgegossen wird.
Einheitsübersetzung: ... Oben auf dem Heiligtum wird ein unheilvoller Gräuel stehen...
Unrev. Elberfelder 1905: ...und wegen der Beschirmung der Gräuel wird ein Verwüster kommen...
Luther 1912: ... Und bei den Flügeln werden stehen Gräuel der Verwüstung...
Schlachter 1951: ...und auf der Zinne werden Gräuel des Verwüsters aufgestellt...

Viel wichtiger als zu sehen, wie alles genau werden wird oder interpretiert werden muss, ist
zu wissen: Jedes Gräuel, das sich im, am oder beim Heiligtum offenbart, wird dort nicht
bleiben, sondern der Sieg Gottes wird auch diese Macht verderben. Sie muss genauso dahin
schmelzen wie alles andere Stolze auch in der Gegenwart des Herrn. Solange der heilige Ort
nicht geheiligt ist, wird das Gräuelbild, die Verkörperung der Gräuel, Verwüstung ausrichten.
Für die Erlösten kommt eine Zeit, in der es keine Verwüstung mehr geben wird.
Die Aussagen Daniels beziehen sich wie alle prophetischen Aussagen zum einen auf natürlich
sichtbare Ereignisse, (die in einem gewissen Maß historisch schon stattgefunden haben,) aber
gleichzeitig oder wechselseitig auch auf die Endzeit mit der Offenbarung der übernatürlichen
Machtbereiche.
So kann eine Woche ("schabua") 7 Tage oder 7 Jahre sein oder eine "Schöpfungswoche".
Daniel sinnt über die 70 Jahre Gefangenschaft in Babylon nach, die Jeremia erwähnt; der
Engel Gabriel spricht zu ihm. Gabriel ist auch der Engel, der Zacharias und Maria erschien,
also im Zusammenhang mit der Erscheinung des Messias auftritt.
Dan 9, 24-27 Siebzig Wochen sind verhängt über dein Volk und über deine heilige Stadt; dann wird dem Frevel
ein Ende gemacht und die Sünde abgetan und die Schuld gesühnt, und es wird ewige Gerechtigkeit gebracht
und Gesicht und Weissagung erfüllt und das Allerheiligste gesalbt werden. So wisse nun und gib acht: Von der
Zeit an, als das Wort erging, Jerusalem werde wiederaufgebaut werden, bis ein Gesalbter, ein Fürst, kommt, sind
es sieben Wochen; und zweiundsechzig Wochen lang wird es wieder aufgebaut sein mit Plätzen und Gräben,
wiewohl in kummervoller Zeit. Und nach den zweiundsechzig Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden und
nicht mehr sein. Und das Volk eines Fürsten wird kommen und die Stadt und das Heiligtum zerstören, aber dann
kommt das Ende durch eine Flut, und bis zum Ende wird es Krieg geben und Verwüstung, die längst beschlossen
ist. Er wird aber vielen den Bund schwer machen eine Woche lang. Und in der Mitte der Woche wird er
Schlachtopfer und Speisopfer abschaffen. Und im Heiligtum wird stehen ein Gräuelbild, das Verwüstung
anrichtet, bis das Verderben, das beschlossen ist, sich über die Verwüstung ergießen wird.
Dan 11, 31 (im Zusammenhang der "Könige des Nordens und des Südens") Und seine Heere werden kommen
und Heiligtum und Burg entweihen und das tägliche Opfer abschaffen und das Gräuelbild der Verwüstung
aufstellen...
Dan 12 (der Engelfürst Michael, der für Israel eintritt, macht sich auf; Zeit großer Trübsal; Volk wird errettet;
Auferstehung zum Gericht)

Michael ist der Engel, der gegen den Engelfürsten des Königreichs Persien kämpft, damit
Daniel die Botschaft überbracht werden kann, in der es um sein Volk am Ende der Tage geht
(Dan 10). In Off 12, 7-8 kämpfen Michael und seine Engel siegreich gegen den Drachen, der
mit seinen Engeln aus dem Himmel weichen muss. Michael war es auch, der mit dem Teufel
um den Leichnam des Mose rechtete (Jud 1, 9).
Dan 12, 4-13 Und du, Daniel, verbirg diese Worte, und versiegle dies Buch bis auf die letzte Zeit. Viele werden
es dann durchforschen und große Erkenntnis finden. Und ich, Daniel, sah, und siehe, es standen zwei
andere da, einer an diesem Ufer des Stroms, der andere an jenem Ufer. Und er sprach zu dem Mann in leinenen
Kleidern, der über den Wassern des Stroms stand: Wann sollen denn diese großen Wunder geschehen? Und
ich hörte den Mann in leinenen Kleidern, der über den Wassern des Stroms stand. Er hob seine rechte und linke
Hand auf gen Himmel und schwor bei dem, der ewiglich lebt, dass es eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe
Zeit währen soll; und wenn die Zerstreuung des heiligen Volks ein Ende hat, soll dies alles geschehen. Und
ich hörte es, aber ich verstand's nicht und sprach: Mein Herr, was wird das Letzte davon sein? Er aber sprach:
Geh hin, Daniel; denn es ist verborgen und versiegelt bis auf die letzte Zeit. Viele werden gereinigt, geläutert
und geprüft werden, aber die Gottlosen werden gottlos handeln; alle Gottlosen werden's nicht verstehen, aber die
Verständigen werden's verstehen. Und von der Zeit an, da das tägliche Opfer abgeschafft und das
Gräuelbild der Verwüstung aufgestellt wird, sind tausendzweihundertneunzig Tage. Wohl dem, der da wartet
und erreicht tausenddreihundertfünfunddreißig Tage! Du aber, Daniel, geh hin, bis das Ende kommt, und ruhe,
bis du auferstehst zu deinem Erbteil am Ende der Tage!

Mt 24, 15 Wenn ihr nun sehen werdet das Gräuelbild der Verwüstung stehen an der heiligen Stätte, wovon
gesagt ist durch den Propheten Daniel, - wer das liest, der merke auf! -, 16 alsdann fliehe auf die Berge, wer
in Judäa ist...

Da Jesus von einem zukünftigen Ereignis spricht und sich auf den Propheten Daniel bezieht,
muss sich einiges von den Aussagen bei Daniel auf die Zeit nach Jesus beziehen - die
Zerstörung des Tempels durch Titus, bei der der Opferdienst abgeschafft wurde, oder noch
eine weitere, womöglich umfassendere endzeitliche Bedeutung.
Besonders Daniel 12 spricht davon, dass hier noch Dinge verborgen sind.
Daniel 12 spricht von der Abschaffung des täglichen Opfers und vom Aufstellen des
Gräuelbildes; das Heiligtum ist an dieser Stelle nicht erwähnt.

Der Antichrist
Jeder Geist, der leugnet, dass Jesus ins Fleisch gekommen ist, ist der Geist des Antichristen
(1. Jo 2, 22; 1. Jo 4, 3; 2. Jo 1, 7). Niemand kommt zum Vater als durch Jesus (Joh 14, 6).
Jeder, der den Namen Jesu anrufen wird, wird gerettet werden (Rö 10, 13).
Der Antichrist ist der Gegenspieler Gottes. Er arbeitet gegen die Wahrheit des Vaters, des
Sohnes und des Heiligen Geistes. Er ist der Satan, Teufel, Vater aller Lüge, der Drache, die
Schlange. Er spricht und handelt durch Menschen, genauso wie Menschen auch in Einheit mit
Gott denken, sprechen und handeln können.
Die Ausreifung des Bösen geht so weit, dass Jesus nicht nur verleugnet und ignoriert, sondern
auch verspottet und gelästert wird. Viele, die Jesus nachfolgen, bekommen dies ebenso zu
spüren. Wie viel Spott und Hohn hat Jesus am Kreuz ertragen!
Off 13 zeigt die Verkörperung des Ersatzgottes in Form des "Tieres", das vom Drachen Macht
bekommt. Alle beten es an, die nicht im Buch des Lebens stehen. Das Tier steht im
Zusammenhang mit Königreichen und mit Babylon, der Mutter der Hurerei und Gräuel auf
Erden (Off 17).
Immer wenn der Antichrist sich mit Königen und Mächtigen verbindet, wird er durch
Ideologien und Machtsysteme das Reich Gottes und die Wahrheit angreifen und die
Gläubigen und die Schwachen unterdrücken. Er benutzt dazu auch die "abgefallene" Kirche.
Jesu Kreuzigung konnte geschehen, als sich das religiöse Pharisäertum mit der römischen
Regierungsmacht verband. Jesus selbst merkte an, dass Pilatus diese Macht "von oben"
gegeben, also gewährt wurde (Joh 19, 11).
Es ist damit zu rechnen, dass der Antichrist das "zweite" Kommen Jesu leugnet, genauso wie
er das "erste Kommen" Jesu leugnet. So wie Jesus in seinem Reich und seiner Herrschaft
konkret werden will, versucht auch der Antichrist, sein Reich ohne die Person Jesu konkret
werden zu lassen. Er versucht, die Menschen davon zu überzeugen, dass es keinen Jesus
braucht, um Frieden, Wohlergehen und Segen auf die Erde zu bringen. Das Wort Gottes sagt,
dass er sogar mit Zeichen und Wundern auftritt.
Der Antichrist versucht immer genau das zu imitieren, was Jesus und der Vater in Wahrheit
tun.
2. Th 2, 1-12 spricht davon, dass der Widersacher und das Geheimnis der Bosheit
(Gesetzlosigkeit) noch offenbar werden wird, bis Jesus kommen wird und ihn mit dem Hauch
seines Mundes umbringen wird (siehe auch 2. Pe 3, 3: die Spötter, die ihren eigenen
Begierden nachgehen werden).
Der Teufel versucht immer, die Pläne Gottes zu verhindern. Er will nicht, dass Gottes Absichten ausgeführt
werden. Der Antichrist ist derjenige, der Gott und das, was er bereits getan hat, verleugnet.
Israel sollte von Ägypten freikommen, um Gott anzubeten. Der Pharao ließ das Volk nicht ziehen, bis er es
gewaltsam gehen lassen musste und dann die Feinde Israels im Meer versanken.

Jesus wurde geboren, um das Volk ein für allemal mit Gott zu versöhnen. Der Teufel versuchte, durch Herodes
alle Neugeborenen dieser Zeit umzubringen. Maria und Josef konnten jedoch mit Jesus fliehen.
Der Antichrist leugnet bis zum heutigen Tag das Erlösungswerk Jesu. Die orthodoxen Juden warten immer noch
auf den Messias. Andere Religionen leugnen Gott im Fleisch und am Kreuz. Manche Christen verlagern das
Erlösungs- und Erneuerungswerk als Erfüllung der Zeit alleine auf den Himmel - sie tun sich schwer, an ein
Ende der Welt zu glauben, an die Auferstehung - eventuell auch, weil sie den Anfang der Welt nicht verstehen.
Jesu Wirken und Vollmacht auf Erden wurde durch die religiösen Führer der Zeit beendet, ausgeführt durch die
Römer. Doch Gott offenbarte seinen Sieg durch die Auferstehung.
Es wurde oft versucht, das Friedensreich Jesu, das die Welt durchdringen soll, durch menschliche, auch
politische Gewalt zu errichten. Die Kraft der Gemeinde wurde immer wieder geschwächt, um die Herrschaft
Gottes aufzuhalten. Auch Erneuerungsbewegungen wurden immer wieder durch menschliche Schwächen
gedämpft.
Wenn die Gemeinde als Braut Jesu offenbar wird, stellen die Mächte der Welt sich gegen sie. Wenn Israel als
Nation vor Gott gesammelt und wiederhergestellt wird, wird es von den Nationen bekämpft. Jerusalem und der
Tempelberg sind bis zum heutigen Tag Ort der Auseinandersetzungen.

Aufsehen zu Jesus
Wie soll man sich verhalten, wenn Schrecken ins Leben kommt, über die Erde kommt?
Wir sollen den Namen Jesu anrufen, damit wir gerettet werden. Wir dürfen nie vergessen,
dass wir Gottes Kinder sind und er uns nicht über die Maßen prüft, seien es Versuchungen,
Bedrängnisse oder Gefahren von innen oder außen (1. Ko 10, 13). Wir dürfen beten, dass
Schmerz und Sorgen fern von uns bleiben. Auch in Schwierigkeiten steht er uns zur Seite.
Wenn wir ihn in allen Situationen preisen, wird er uns stärken und siegreich herausführen. Für
die Verfolgten sollen wir beten, und wenn wir verfolgt werden, beten andere für uns. Wir
bitten um Gottes Liebe, damit unsre Herzen bewahrt bleiben vor Hass und Rachegedanken
und wir den Herrn mehr lieben können als unser (kurzes) Leben. Es ist besser, sich Unrecht
tun zu lassen als Unrecht zu tun.
Wenn die Erde in Unruhe kommt, dürfen wir unsere Häupter erheben, weil sich unsere
Erlösung naht (Lk 21, 27).
Wenn der Schrecken über die Gottlosen kommt, müssen wir sicher sein, dass wir alles getan
haben, um sie zu retten, zu warnen, und sie "aus dem Feuer zu ziehen" (Jud 1, 23; Hes 3, 18).
Das letzte Gericht ist die Sache Gottes und wir dürfen Ihm die Verantwortung überlassen. Wir
sollen Ihm folgen, weil er uns einen Weg eröffnet, und nicht zurückschauen, was hinter uns
passiert (Gen 19, 24-26: Lots Frau erstarrt zur Salzsäule).
Spr 3, 25-26 Fürchte dich nicht vor plötzlichem Schrecken noch vor dem Verderben der Gottlosen, wenn es über
sie kommt; denn der HERR ist deine Zuversicht; er behütet deinen Fuß, dass er nicht gefangen werde.
Gen 19, 17 Und als sie ihn hinausgebracht hatten, sprach der eine: Rette dein Leben und sieh nicht hinter dich,
bleib auch nicht stehen in dieser ganzen Gegend. Auf das Gebirge rette dich, damit du nicht umkommst!

Der HERR ist mein Licht und mein Heil; vor wem sollte ich mich fürchten?
Psalm 27,1

Dagmar Hascher, 2014
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Nachwort
Als menschliche Christen machen wir uns viele Gedanken, wie die Ereignisse der Endzeit,
insbesondere die in der Offenbarung beschriebenen, uns treffen können bzw. uns vor Augen
kommen werden. Viele interpretieren und hoffen, aus den "schlimmsten" Geschehnissen
herausgenommen zu werden, also einen Großteil der Inhalte der Posaunen, insbesondere der
letzten 7 Plagen bzw. auch die "Herrschaft des Antichristen" weder zu sehen noch davon
betroffen zu werden. Andere widerlegen dann diese "Vorentrückungslehre" und erklären sie
als unbiblisch, weil der Herr erst ganz am Ende wiederkommt und dann die Entrückung
stattfindet.
Diese Frage der Entrückung ist eigentlich keine rein theologische Frage, sondern indem wir
sie stellen, offenbart sich unser Glaube und unsere Gottesbeziehung. Die Frage ist eigentlich,
ob wir denken, dass Zornesgerichte uns treffen können oder ob wir denken, sie können uns
nicht treffen, weil wir eben "nicht ins Gericht kommen" - nicht ins diesseitige und nicht in die
ewige Verdammnis. Die nächste Frage ist, wenn wir glauben, dass Gott solche Dinge
ankündigt, wie werden wir uns dann JETZT verhalten? Wie ist unsere Einstellung gegenüber
denen, die noch darunter sind?
Im Leben erfahren wir, dass wir gesegnet sind, wenn wir auf den Wegen des Herrn gehen und
dass Flüche in seinem Namen gebrochen sind. Wir erleben Heilung und Befreiung, Sicherheit
und Bewahrung, Friede und Freude des Heiligen Geistes. Die Gemeinde Gottes erlebt
gewaltig die Gegenwart Gottes im gemeinsamen Gebet und Lobpreis.
Auf der anderen Seite gibt es keine Garantie, dass uns etwas nicht treffen könnte, denn es
trifft uns nur deshalb nicht, weil Gott Gnade schenkt. Wenn uns aber etwas trifft, so ist er
doch bei uns, hilft uns, ermutigt uns und arbeitet an unserm Glauben und verändert unsere
Herzen. Noch sind wir in dieser Welt, uns selbst wenn wir heilig leben, sind wir ein Teil des
Leibes Christi und ein Teil unserer Nation, so dass wir auch deren Nöte und Schwächen
mittragen und dafür aber auch ernsthaft beten können.
Inwieweit uns Verfolgung treffen kann, ist in Gottes Plan und Hand. Auch hier ist er immer
bei uns und hat uns Kraft und Liebe verheißen, alles zu erdulden.
Gott hat die Offenbarung nicht den Ungläubigen gegeben, um ihnen mit Gericht zu drohen. Er
hat sie durch seinen Sohn Jesus seinem geliebten Jünger Johannes gegeben und dadurch den
"7" Gemeinden und weiterhin allen Jüngern und Gläubigen, die sie lesen. Die Gemeinde
Gottes ist die erste, die Gottes Geheimnisse erfährt und entsprechend handeln soll. Immer
noch gilt der Auftrag, das Evangelium bis an die Enden der Erde und bis an das Ende der
Welt zu verkündigen. (Mt 28, 19-20: Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker:
Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes und lehret sie
halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt
Ende.) Die Gläubigen selber sind in der Verantwortung, und ihnen gilt insbesondere die
Ermahnung, die Arbeit im Reich Gottes auszuführen, an sich selber arbeiten zu lassen und
dabei treu und wachsam zu sein.

