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Im Zusammenhang mit der Rückkehr von Jesus auf diese Erde als König der 
Könige und Herr der Herren werden mehrere Ereignisse stattfinden. Das erste ist 
das Hochzeitsmahl des Lammes. 

DAS HOCHZEITSMAHL DES LAMMES 
Das Hochzeitsmahl des Lammes ist ein Ereignis, das im Himmel stattfinden wird, 
nicht auf der Erde. Da das zweite Kommen von Christus unmittelbar nach 
diesem Ereignis stattfinden wird, liegt die Vermutung nahe, dass die Entrückung 
dann bereits stattgefunden hat und die Heiligen in den Himmel geholt wurden, 
bereits vor dem Richterstuhl Christi gestanden haben und nun bereit sind, Jesus 
Christus, dem Bräutigam, präsentiert zu werden. Offenbarung 19:1-9 
Alle Gläubigen, angefangen von den Heiligen des Alten Testaments bis hin zu 
denen des Neuen Testaments, werden bei diesem gesegneten Ereignis zugegen 
sein. Alle Nationen und Rassen werden vertreten sein. Offenbarung 7:9-17 
Hast du ein Ticket für dieses große Hochzeitsfest? Nur die 
Wiedergeborenen erhalten ein solches Ticket! Johannes 3:1-7 

JESUS KOMMT ZURÜCK 
Wenn Jesus ein zweites Mal kommt, wird es nicht als Baby sein, sondern in 
seiner majestätischen Herrlichkeit und es wird Widerstand gegenüber seiner 
Invasion dieser Erde geben. Satan wird vergeblich versuchen, seine Mächte auf 
der Erde anzuheizen, die Invasion abzuwehren. Die Tage eines freien Willens für 
die Menschen werden vorbei sein und nun ist die Zeit des Gerichts gekommen. 
Offenbarung 19:11-19 
Jesus kam das erste Mal als ein Erlöser und erhielt durch Maria einen 
menschlichen Körper, doch dieses Mal kommt er als der große Richter um 
jeglichen Widerstand gegenüber seinem Königreich der Gerechtigkeit 
auszulöschen. Keinem dann noch lebenden Menschen gegenüber, der das 
Zeichen des Tieres angenommen hat, wird Gnade gezeigt werden. Solche 
Menschen werden umgebracht und geradewegs in die Hölle gebracht. Verse 20-
21 
Die Haltung aller Führer, Soldaten und Männer und Frauen im antichristlichen 
Reich wird Furcht sein und sie werden vergebens das “Felsengebet” sprechen. 
Offenbarung 6:12-17 
Die Prophetie wird sich bewahrheiten, dass “jedes Knie sich beugen und jede 
Zuge bekennen wird, dass Jesus der Herr ist”. Doch dieses Bekenntnis wird 
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keine erlösende Auswirkung für die Menschen haben, die gezwungen sein 
werden, ihre Knie zu beugen bevor sie hingerichtet werden. Philipper 2:9-11 

DAS TAUSENDJÄHRIGE REICH 
Wenn wir davon ausgehen, dass dies normale Erdenjahre sind, wird diese 
Periode nach dem Zeitmaß Gottes einen Tag lang dauern. Sie wird damit 
beginnen, dass ein Engel vom Himmel herabkommt, der den Teufel mit einer 
gewaltigen Kette bindet und für 1000 Jahre in den tiefsten Abgrund verbannt. Da 
Satan der Herrscher aller gefallenen Engel und dämonischen Mächte ist, gehe 
ich davon aus, dass alle bösen Mächte während dieser Zeit von der Oberfläche 
der Erde verschwunden sein werden. Offenbarung 20:1-3 
Jesus gab uns keine vollständigen Informationen darüber, wer zusammen mit 
ihm während dieser Zeit auf der Erde herrscht, doch es ist klar, dass Jesus auf 
der Erde regieren wird und dass es Herrscher gibt, die mit ihm zusammen 
regieren werden.  
Die gläubigen Christen, die während der Zeit der großen Trübsal hingerichtet 
worden sind, weil sie das Zeichen des Tieres nicht angenommen haben, werden 
auferstehen und ebenfalls während dieser Zeitperiode zusammen mit Christus 
herrschen. Dies wird die erste Auferstehung genannt. Doch alle anderen, 
unerlösten Menschen werden nicht auferstehen und haben keinen Anteil am 
Tausendjährigen Reich. Verse 4-6 

WAS JESAJA ÜBER DEN MESSIAS WUSSTE  
Jesaja lebte 700 Jahre vor Christus, doch ihm oder irgendeinem der anderen 
Propheten des Alten Testaments war nicht klar, dass der Messias zuerst 
kommen würde um für die Sünden der Menschheit zu bezahlen und dann noch 
ein zweites Mal wiederkommen würde um die Herrschaft über die Erde zu 
übernehmen. 
Jesaja prophezeite, dass kein Mensch die Menschheit von ihren Sünden würde 
erlösen können; das war etwas, das nur Gott tun konnte. Jesaja 59:12-17 
Dieser Erlöser würde nach Jerusalem kommen und einen ewig währenden Bund 
mit dem Volk Israel schließen. Verse 20-21 
Es würde ein Segen auf den Israeliten liegen, die sich von ihren Übertretungen 
abwenden und den Erlöser annehmen würden. Es würde auch eine Zeit großen 
Segens kommen wenn das Volk Israel im Verheißenen Land leben würde und 
alle Heidennationen dem Herrscher von Jerusalem untertan sein würden. Der 
Erlöser würde die Welt von Jerusalem aus regieren und nach dem Buch der 
Offenbarung kennen wir diesen Erlöser als Jesus Christus. Jesaja 60:1-22 

ZIONISTISCHE VERDREHUNGEN 
Die jüdische Leiterschaft war sich über die Jahrhunderte dieser Verheißungen 
Gottes bewusst und man glaubte, dass die jüdische Nation und das jüdische 
Volk das Privileg haben würden, zusammen mit ihrem Messias als König über 
die Welt zu herrschen. Dies war die ständige Hoffnung des jüdischen Volkes als 
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Jesus auf dieser Erde lebte. Und wenn einige von ihnen glaubten, dass Jesus 
der Messias sei, kamen sie um ihn mit Gewalt als ihren König zu krönen. 
Johannes 6:14-15  
Doch sie hatten nicht verstanden, dass die Notwendigkeit bestand, 
wiedergeboren zu werden um Teil des Königreichs Gottes zu werden. Johannes 
3:1-7 
Außerdem hatten sie ebenfalls nicht verstanden, dass das Reich Gottes als ein 
geistliches Reich beginnen würde. Johannes 18:33-37 
Das Reich Gottes würde kein greifbares, politisches Königreich werden bis Jesus 
ein zweites Mal zurückkommen würde um die Menschen in der Welt zu richten 
und ein irdisches Reich aufzurichten, von dem die Bibel sagt, dass es 1000 
Jahre lang bestehen wird.   
Dieses Königreich wird von all den auferstandenen Nachkommen Abrahams 
bevölkert werden, nicht von einer generellen jüdischen Bevölkerung, die sich 
automatisch plötzlich in eine Position als Weltherrscher versetzt finden würde. 
Hier werden Abraham, Isaak, Jakob, Josef, Mose, Aaron, Josua, Gideon, 
Samuel, David, Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel, die Apostel von Jesus, plus 
alle anderen erlösten Juden und Nichtjuden sein. Römer 4:13-16; 9:6-8; Galater 
3:13-29 

Die jüdischen Führer haben Jesus als ihren Messias abgelehnt und seit 
jener Zeit auf einen Messias gewartet, der für sie akzeptabel war. Nach 
etwa 1.800 Jahren beschlossen sie, wenn irgendetwas geschehen solle, 
dann würden sie es mit dem Schwert tun müssen. Der Zionistische 
Weltbund wurde 1898 geboren und der politische Staat Israel wurde 1948 
durch das Schwert errichtet. 

 

Durch das Verdrehen von Bibelversen haben die jüdischen Führer es geschafft, 
eine Reihe von Christen davon zu überzeugen, dass Gott dem jüdischen Volk 
das Land Kanaan zurückgibt und dass alle Christen sie bei diesem Projekt 
unterstützen müssen. Jüdische Rabbis konnten John Nelson Darby (1800-1882) 
und seinen Schüler Cyrus I. Scofield (1843-1921) dazu bringen, die Lehre der 
Entrückung vor der Zeit der Trübsal einzuführen und darüber hinaus zu lehren, 
dass Gott den Juden das Land Kanaan zurückgibt bevor der Messias 
wiederkommt.1

Satan ist der Gott, der den Traum der jüdischen Zionisten erfüllen wird. 
Er wird sie mit einem falschen Messias versorgen, der im Buch der 
Offenbarung der Antichrist genannt wird. Dieser wird eine Weltdiktatur 
mit Jerusalem als Hauptstadt aufrichten. Das jüdische Volk wird 
zusammen mit Satans Messias regieren und an der Seite des falschen 
Propheten anbeten. 

   

 

                                            
1 Der Tanz um das Goldene Kalb, Teil 5: Das Goldene Kalb reift, John S. Torell, Januar-Februar 2007 
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Hier ist eine sehr traurige und tragische Wahrheit: alle christlichen Zionisten 
beten, arbeiten und unterstützen Satan in seinem Werk, den Antichristen an die 
Macht zu bringen. Statt für Gott zu arbeiten, arbeiten diese Christen gegen Gott! 

DAS ENDE DER 1000 JAHRE 
Wenn die 1.000 Jahre vergangen sind, wird Satan aus seinem Gefängnis 
freigelassen und da Satan nicht allgegenwärtig ist sondern nur an einem Ort 
gleichzeitig sein kann, wird er all seine Heerscharen mit einsetzen um die 
Menschen zu verführen, die während der 1.000 Jahre geboren worden sind. 
Die Bibel sagt uns nicht, wer die ursprünglichen Eltern dieser riesigen Anzahl von 
Menschen sind, die während der 10.000 Jahre geboren werden. 
Weil der Teufel gebunden gewesen war, hatten diese Menschen nie die Option, 
erlöst zu werden, doch zum Ende der Zeit wird jeder einzelne von ihnen versucht 
werden, Jesus als ihren Erlöser abzulehnen und stattdessen Satan als ihren 
Herrn anzunehmen.  
Die große Tragödie ist, dass sie Satans Versuchung erliegen werden obwohl sie 
zuvor in einem perfekten Paradies unter der Herrschaft von Jesus persönlich 
gelebt haben, ohne Krankheit, Altern, Tod, Hunger oder Arbeitslosigkeit; 
dieses Paradies wird ein perfektes Klima aufweisen und sehr entspannend 
sein. Dem Propheten Jesaja wurde 700 Jahre vor Christus ein flüchtiger Einblick 
in dieses Paradies geschenkt. Jesaja 11:1-9; 65:18-25 
Doch wenn diese Menschen Satan begegnen, wird die Mehrheit ihn Jesus 
vorziehen. Verse 7-8 
Dieser abschließende Krieg wird der letzte Krieg auf Erden und in dieser 
Schöpfung sein. Wenn Satans Armeen die Erde überschwemmt haben und sich 
in Jerusalem konzentrieren, wird Feuer vom Himmel kommen und ihre 
Kriegsmaschinerie vernichten. Offenbarung 20:9 

 
BIST DU BEREIT, DER ENDZEIT INS ANGESICHT ZU SEHEN?  

 

Erinnere dich: Es ist nicht so wichtig, wie du dein Leben nach der Errettung 
beginnst; es kommt vielmehr darauf an, wie du es beendest! 

 
HAST DU EIN OHR, UM ZU HÖREN? 
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