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Zeichen der Endzeit, die ich bisher bereits abgedeckt habe: 
 Täuschung – Matthäus 24:4-5 
 Kriege und Kriegsgerüchte – Vers 6 
 Hungersnöte, Erdbeben und Seuchen – Vers 7 
 Viele werden Anstoß nehmen – Vers 10 
 Irreführung und falsche Propheten – Vers 11 
 Gesetzlosigkeit – Vers 12 
 Die große Trübsal – Vers 21 
 Was wird Gott unternehmen? – Offenbarung 1:9-18 

EINZELHEITEN ÜBER DIE GERICHTE GOTTES  
Die Erde wird eine Vielzahl von Umweltkatastrophen erleben, wie wir sie noch 
nie zuvor gesehen haben. 
 Hagel und Feuer, vermischt mit Blut, wird auf die Erde fallen, so dass 33% 

aller Bäume und alles Gras auf der Erde vernichtet werden. Offenbarung 
8:7 

 33% des Wassers der Ozeane wird sich in Blut verwandeln und 33% allen 
Lebens in den Ozeanen vernichten. Auch 33% aller Schiffe werden 
zerstört. Verse 8-9 

 33% des Frischwassers wird verseucht werden, so dass Menschen und 
Tiere es nicht mehr trinken können. Verse 10-11 

 Dann geht die Zerstörung auf Sonne, Mond und Sterne über, so dass das 
Tageslicht auf der Erde sich um 33% reduziert. Vers 12 

 Alle unerlösten Menschen werden von Dämonen gequält.  
Offenbarung 9:1-6 

 Ein gewaltiger Krieg wird ausbrechen und eine aus 200 Millionen Männern 
bestehende Armee wird aus dem Osten kommen. Verse 14-19 

 Wer diesen Krieg überlebt, wird sich weigern, Buße zu tun und Gott zu 
suchen. Verse 20-21 

 Gott wird zwei Zeugen haben, die in Jerusalem über Höllenfeuer und 
Gericht predigen. Offenbarung 11:1-12 
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 Ein Erdbeben wird Jerusalem treffen und 10% der Stadt vernichten und 
7.000 Menschen werden dabei umkommen. Vers 13 

DIE SIEBEN PLAGEN 
In Offenbarung Kapitel 15 wird uns über die letzten sieben Plagen berichtet. 
Offenbarung 15:1 
Wir erhalten dann eine Beschreibung dessen, was im Himmel vorgeht. Es gibt 
keinen Kummer über die Gerichte, die über die gottlosen Menschen 
ausgegossen werden, die noch auf der Erde leben.  
Paulus hat deutlich erklärt, dass Gott die gläubigen Christen nicht für seinen Zorn 
vorgesehen hat. 1. Thessalonicher 5:1-11 
Wir finden auch einen Hinweis darauf, wie Gott bezüglich dieser Angelegenheit 
empfindet, denn über die letzten 7.000 Jahre ist er gnädig und voller Liebe für die 
Menschen gewesen, doch das ist nun vorbei. Er wird nun die Strafe vollstrecken, 
die diese Menschen verdient haben, während die Heiligen, die im Himmel leben, 
sich freuen und ihm Loblieder singen für seine Gerechtigkeit gegenüber dem 
Bösen. Verse 2-8 
Dieses Wissen sollte alle Menschen, die nicht errettet sind, mit der Furcht Gottes 
erfüllen und sie sollten darüber nachdenken, ob sie sich nicht doch lieber 
Christus zuwenden. Der Tag wird kommen, an dem die Gnade Gottes vorbei ist 
und die Menschen nicht mehr Buße tun können. Hebräer 12:14-29 

1. In der ersten Plage wird die Haut der Menschen aufbrechen und sie 
werden Wunden haben, die nicht heilen. Das wird nur die Menschen 
betreffen, die das Zeichen des Tieres angenommen haben. Offenbarung 
16:1-2 

2. Die zweite Plage wird die Vernichtung der Ozeane vollenden und alle 
lebenden Organismen in den Ozeanen werden sterben. Vers 3 

3. Die dritte Plage wird das frische Wasser auf der Erde vernichten. Vers 4 
Beachte: Engel bekennen, mit welcher Freude sie dieses Gericht über die 
Menschen auf der Erde vollstrecken. Verse 5-7 

4. Die vierte Plage ist eine sengende Gluthitze. Das wird die echte „globale 
Erwärmung“ sein. Verse 8-9 

5. Die fünfte Plage besteht aus Finsternis und Schmerzen, von denen es 
keine Linderung gibt. Es ist beachtenswert, dass die Menschen sich trotz 
dieser katastrophalen Ereignisse und unvorstellbaren Schmerzen nicht 
Gott zuwenden und Buße tun weil der Heilige Geist nicht länger mit ihnen 
arbeitet. Sie haben alle das Zeichen des Tieres angenommen und es gibt 
keine Erlösung für sie, nur noch Gericht und Schmerz. Verse 10-11 

6. Die sechste Plage ist die Vorbereitung für die große Schlacht von 
Harmagedon. Verse 12-16 
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7. Die siebte Plage besteht aus einem großen Erdbeben und Hagel. Verse 
17-21 

DAS HOCHZEITSMAHL DES LAMMES  
Ich kann keine Bibelstelle im Buch der Offenbarung finden, die uns sagt, wann 
die große Entrückung stattfinden wird. Doch wenn wir Kapitel 19 erreichen ist 
offensichtlich, dass sie bereits stattgefunden haben muss, denn hier kommt das 
große Hochzeitsfest des Lammes, das alle Festivitäten übertreffen wird, die die 
Menschheit auf Erden jemals erlebt hat. Offenbarung 19:1-10 

DAS ZWEITE KOMMEN VON JESUS CHRISTUS 
Die Wiederkunft von Jesus Christus wird ein absoluter Höhepunkt in unserem 
Leben sein, denn wir sind zusammen mit Jesus Teil der größten himmlischen 
Militärmacht, die seit dem Tag zusammengerufen wurde, an dem Luzifer besiegt 
wurde.  
Das wird ein Tag des Grauens für die Menschen sein, die auf der Erde noch 
übrig geblieben sind. Jeder, der das Zeichen des Tieres angenommen hat, wird 
hingerichtet und in die Hölle geworfen. Der Antichrist und der falsche Prophet 
werden festgenommen und wandern an der Hölle vorbei geradewegs in den 
Feuersee. Verse 11-21 

DAS TAUSENDJÄHRIGE REICH 
Von nun an gibt es nichts mehr als Freude über Freude für die gläubigen 
Christen. Der Teufel wird ins Gefängnis geworfen und alle gefallenen Engel und 
dämonischen Mächte werden nicht mehr in der Lage sein, auf der Erde zu 
operieren. Die zerstörte Oberfläche der Erde wird zu einem paradiesischen 
Zustand wiederhergestellt und für die nächsten 1.000 Jahre wird Jesus von 
Jerusalem aus regieren. Offenbarung 20:1-6 

DER LETZTE KRIEG AUF ERDEN 
Während der Zeit des Tausendjährigen Reiches werden die Männer und Frauen, 
die nach der Entrückung noch wiedergeboren wurde, die Erde neu bevölkern. 
Ihre Kinder werden nicht in der Lage sein, eine Entscheidung für Jesus zu treffen 
da es keine Versuchung gibt. Jeder Mensch muss sowohl Jesus als auch dem 
Teufel begegnen um eine freie Willensentscheidung treffen zu können.  
Die Tragödie ist, dass Menschen, die in dieser wunderbaren Periode geboren 
wurden, die Güte von Jesus geschmeckt und von seiner großen Liebe profitiert 
haben, von Satan versucht werden und ihn wählen statt Jesus. Verse 7-9 

DAS JÜNGSTE GERICHT 
Wenn wir uns die Massen von Menschen anschauen, die einer Lüge geglaubt 
und sich auf die Seite des Teufels gestellt haben, sollten wir gläubigen Christen 
Gott für seine Gnade danken und dafür, dass er es uns möglich gemacht hat, 
den Teufel zurückzuweisen und das Leben zu wählen.  
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Das wird das letzte Gericht für die gesamte Menschheit sein. Jeder, der jemals 
auf dieser Erde gelebt hat, wird wieder auferstehen. Die Ungläubigen erhalten 
einen Körper der Schande, der unzerstörbar ist, jedoch Schmerzen empfinden 
kann. Mit diesem Körper werden sie im Feuersee leben und haben nichts als 
extreme, nie endende Qualen zu erwarten.  
Gläubige Christe, die in den Himmel aufgenommen wurden und am 
Hochzeitsfest des Lammes teilgenommen haben, haben ihr Gericht vor de 
Richterstuhl Christi bereits hinter sich. 2. Korinther 5:10-11 
Die erste Geschäftsanweisung wird darin bestehen, den Teufel, seine gefallenen 
Engel und alle dämonischen Mächte in den Feuersee zu schicken. 
Alle Ungläubigen und alle Menschen, die nach der Entrückung wiedergeboren 
wurden, werden vor das jüngste Gericht kommen. Jeder, der nicht im Buch des 
Lebens eingetragen ist, wird in den Feuersee geworfen. Es wird unterschiedliche 
Grade der Bestrafung im Feuersee geben, je nachdem was die jeweilige Person 
auf der Erde getan hat. Verse 10-15  
Erinnere dich: der Feuersee wird ein für ewig geschlossenes System sein, das 
von Gott aufrechterhalten wird. Es wird irgendwo innerhalb der neuen Schöpfung 
schweben, aber nicht Teil von ihr sein. Niemand wird in der Lage sein, 
hineinzugehen oder es zu verlassen.  
Wenn die Menschen nur die Weite der Ewigkeit erfassen könnten und dass 
Gott auch Trillionen von Jahren in der Zukunft seine Meinung nicht ändern 
wird – dann würden sie zittern vor Angst über die Möglichkeit eines so 
entsetzlichen Schicksals.  

DAS ENDE DER SCHÖPFUNG 
Die gesamte Schöpfung ist ruiniert und kann aufgrund von Sünde nicht erlöst 
werden. Nach Aussage der Bibel werden die Atome, aus der sie besteht, wieder 
in die Energie umgewandelt, die Gott ursprünglich verwendet hat um die 
Schöpfung in die Existenz zu bringen. 2. Petrus 3:7-11 

EIN NEUER HIMMEL UND EINE NEUE ERDE 
Wir erhalten nur flüchtige Einblicke in das, was kommen wird, aber wir wissen, 
dass es in der neuen Schöpfung das Böse nicht mehr geben wird. Alle gläubigen 
Christen werden sündlos sein und wir werden nicht mehr den freien Willen 
haben, zwischen Gut und Böse zu wählen; wir werden wie die Engel sein, die 
ganz in der Heiligkeit eingeschlossen sind. Das wird eine große Erleichterung 
sein. Keine Sünde mehr. Keine Schmerzen mehr. Kein Kummer mehr. Wir 
werden in ewiger Glückseligkeit leben, die nie enden wird. Wirst du dabei sein? 
Offenbarung 21:1-8 
 
Erinnere dich: Es ist nicht so wichtig, wie du dein Leben nach der Errettung 
beginnst; es kommt vielmehr darauf an, wie du es beendest! 
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HAST DU EIN OHR, UM ZU HÖREN? 

 

Für umfassende Lehre über das Buch der Offenbarung siehe die Serie “The 
Revelation of Jesus Christ”. Hier erkläre ich Vers für Vers methodisch die 
Botschaft, von der Jesus wollte, dass seine Gemeinde sie hören würde. 
Zusätzlich zur Audio-Version sind auch die ausführlichen Zusammenfassungen 
(Kurzpredigten) zu der Serie online verfügbar (derzeit nur in englischer Sprache). 
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