
Resurrection Life of Jesus Church 
JESUS KOMMT ZURÜCK! 

RLJ-1313-DE JOHN S. TORELL 23. OKTOBER 2011 
 

 
8341 Fair Oaks Blvd, Suite B, Carmichael, CA 95608  
Mailing Address: P.O. Box 166 Sheridan, CA 95681 

Phone: (916) 944-3724 • Toll Free: (888) 708-3232 • Fax: (530) 633-2918 • www.eaec.org 

Inmitten der Untergangsstimmung in der Welt dürfen wir nie aus dem Blick 
verlieren, dass Jesus zurück kommt! In dieser Botschaft werden wir die 
Informationen aus der Bibel über den Tag untersuchen, an dem Jesus in 
Vollmacht und Majestät auf die Erde zurückkehrt. 

JESUS WIRD IN VOLLMACHT KOMMEN 
Das Szenario der Wiederkunft von Jesus ist im Buch der Offenbarung genau 
skizziert, denn der Zorn Gottes ist zuvor ausgegossen worden und die Erde ist 
durch eine Katastrophe nach der anderen verwüstet worden. Offenbarung 8:5-
12 
Der Zorn Gottes ist auch auf das Regime des Antichristen ausgegossen worden 
und ein Drittel der Weltbevölkerung wird durch die Plagen umgekommen sein. 
Offenbarung 9:18 
Dann wird sich plötzlich der Himmel öffnen und die größte versammelte 
Raumflotte aller Zeiten wird sich dem Planeten Erde nähern, angeführt von 
Jesus Christus. Offenbarung 19:11-18 
Der Antichrist wird seine verbliebenen militärischen Streitkräfte auf der Erde 
versammeln um gegen diese Invasion aus dem Weltraum zu kämpfen. Vers 19 
Das wird keine Schlacht sein, sondern ein einseitiges Abschlachten, denn Jesus 
wird die Streitkräfte der Erde durch seine übernatürliche Kraft neutralisieren  und 
heilige Engel werden den Antichrist und den falschen Propheten festnehmen und 
direkt in den Feuersee befördern. Vers 20 
Alle verbleibenden Männer, Frauen und Kinder auf der Erde, die das Zeichen 
des Tieres angenommen haben, werden auf der Stelle hingerichtet und 
geradewegs in die Hölle gebracht. Vers 21 

DER TEUFEL WIRD GEFANGEN GENOMMEN UND INS 
GEFÄNGNIS GEWORFEN  
Jesus wird dann sein Tausendjähriges Reich aufrichten und darin gibt es keinen 
Raum für den Teufel oder seine gefallenen Engel. Es ist bemerkenswert, dass 
Jesus keine Armee heiliger Engel entsenden muss um den Teufel gefangen zu 
nehmen, sondern nur ein einziger Engel wird dazu abgestellt und den Teufel in 
Ketten legen und ihn ohne Mühe in den bodenlosen Abgrund stürzen. 
Offenbarung 20:1-3 

DIE ERSTE AUFERSTEHUNG  
Das wird eine interessante Zeit für gläubige Christen werden, denn diejenigen 
von uns, die mit dem Herrn nach oben entrückt wurden und am Hochzeitsfest 



des Lammes teilgenommen haben, wir werden dann bereits unseren neuen, 
ewigen Körper erhalten haben. 1. Thessalonicher 4:15-18 
Die gläubigen Christen, die erst nach der Entrückung errettet und getötet wurden, 
werden zu dieser Zeit auferstehen. Offenbarung 20:4 
Zu dieser Zeit werden allerdings keine Ungläubigen auferstehen. Verse 5-6 

DAS PARADIES AUF ERDEN 
Um das Leben während der Zeit des Tausendjährigen Reiches zu beschreiben 
müssen wir uns an das Alte Testament halten und lesen, was Gott den 
Propheten Hunderte von Jahren vor dem ersten Kommen von Jesus erzählt hat. 
Jesaja 65:19-25 
Die Erde wird wieder in denselben Zustand zurück versetzt, in dem sie sich vor 
dem Sündenfall von Adam und Eva befand.  

DAS ENDSPIEL  
Die gläubigen Christen, die die Periode der Zeit der großen Trübsal überlebt 
haben, werden die Erde während des Tausendjährigen Reiches neu bevölkern; 
die Menschen werden ein Jahrtausend lang gesund leben und sie werden über 
die gesamten tausend Jahre hinweg fortpflanzungsfähig sein, was zur Folge hat, 
dass Milliarden von Menschen während dieser Zeit geboren werden. Es gibt 
keine Erlösung für die Kinder, die diesen Gläubigen geboren werden, denn der 
Teufel ist ja nicht da. Doch da jeder Mensch versucht werden muss, wird der 
Teufel am Ende dieser tausend Jahre aus seinem Gefängnis befreit um jede 
Person in Versuchung zu führen, die während dieser Periode geboren wurde. 
Offenbarung 20:7-8 

DER KRIEG, DEN DER PROPHET HESEKIEL BESCHRIEB    
Anhänger der Lehre der Dispensation, die in den christlichen Zionismus verstrickt 
sind, haben Hesekiel Kapitel 38 herangezogen um einen Krieg zu beschreiben, 
der vor der Wiederkunft von Jesus stattfinden soll. Doch die Wahrheit ist, dass es 
sich hierbei um eine prophetische Beschreibung des letzten Krieges handelt, der 
auf der Erde ausgetragen wird. Hesekiel 38:1-23; Offenbarung 20:9 

DER UNTERGANG SATANS  
Die Verurteilung von Satan fand bereits statt bevor Adam und Eva erschaffen 
wurden und zu diesem Zeitpunkt innerhalb der Geschichte wird das Urteil 
vollstreckt. Matthäus 25:41; Offenbarung 20:10 
Uns wird im Buch der Offenbarung nicht gesagt, was mit den gefallenen Engeln 
in Satans Reich passieren wird, doch der Apostel Paulus deutet an, dass sie von 
den gläubigen Christen gerichtet werden. Sie sind bereits zu einem Dasein im 
Feuersee verurteilt, doch da es unterschiedliche Stufen an Qualen im Feuersee 
geben wird, haben Christen eine Chance, all den dämonischen Mächten alles 
Böse zu vergelten, das sie uns angetan haben. 1. Korinther 6:3 



DAS JÜNGSTE GERICHT VOR DEM GROSSEN WEISSEN THRON 
Das ist ein Ereignis, das viele Jahre lang dauern könnte, wenn nämlich alle 
unerlösten Menschen von Kain bis zur letzten unerlösten Person auf Erden 
auferstehen und einen Körper der Schande erhalten und später von Jesus 
Christus verurteilt werden. Daniel 12:1-2; Offenbarung 20:11-12 
Jede unerlöste Person wird zu einem ewigen Dasein im Feuersee verurteilt, 
wobei es dort unterschiedliche Stufen der Strafe gibt. Jede unerlöste Person wird 
vor dem großen, weißen Richterthron stehen, wo ihr Leben Revue passieren und 
der Schweregrad der Strafe festgelegt wird. Vers 13 
Wenn die letzte unerlöste Person verurteilt worden und in den Feuersee 
gebracht worden ist, werden der Tod und die Hölle ebenfalls in den Feuersee 
geworfen. Vers 14 
Gläubige Christen, die vor dem Tausendjährigen Reich erlöst wurden, sind 
bereits vor dem Richterstuhl Christi beurteilt worden. Für sie stellt sich also nicht 
die Frage, ob sie gerettet sind oder nicht. Für sie geht es lediglich um das Maß 
der Belohnungen, die sie im neuen Himmel genießen dürfen. 1. Korinther 3:11-
15 
Diejenigen, die am Ende des Tausendjährigen Reiches den Teufel 
zurückgewiesen und Christus als ihren Herrn und Erlöser angenommen haben, 
werden beim Jüngsten Gericht vor dem großen, weißen Richterthron hinsichtlich 
ihrer zukünftigen Belohnungen beurteilt.   

EINE NEUE SCHÖPFUNG 
Es wird zahllose Milliarden von Menschen geben, die vor dem großen, weißen 
Richterthron beurteilt werden; das Ganze könnte also Hunderte von Jahren 
dauern, doch Zeit wird an diesem Punkt in unserem Leben keine Bedeutung 
mehr haben da auch unser Körper nicht mehr altert.  
Die Logik lässt annehmen, dass die gläubigen Christen, wenn Gott das 
gegenwärtige Universum auflöst – was ja auch die Erde beinhaltet – mit zum 
Thron Gottes genommen werden, auch bekannt unter der Bezeichnung “der 
Berg im Norden” oder “der dritte Himmel”. 2. Korinther 12:1-4 
Gott lebt nicht in der Schöpfung und hat selbst seinen Platz außerhalb der 
Schöpfung, der schon ewig existiert und von dem wir außer dem Wenigen, was 
im Buch der Offenbarung beschrieben wird, nichts wissen. Offenbarung 4:1-11 
Der Apostel Petrus hat uns gesagt, dass das Universum vernichtet wird und 
aufhört, zu existieren. 2. Petrus 3:7-13 
Zeit wird für die gläubigen Christen nicht mehr existieren und wir wissen nicht, 
wie lange es dauern wird, die erste Schöpfung aufzulösen und die zweite 
Schöpfung zu vervollständigen. Es wird aber auch keine Rolle spielen, ob es 
hundert Jahre dauert oder zehn Millionen Jahre. Das einzige, was zählt, ist die 
Tatsache, dass es einen neuen Himmel und eine neue Erde geben wird. 
Offenbarung 21:1-2 



Das Größte von allem ist, dass wir in der neuen Schöpfung mit Gott dem Vater 
selbst zusammen sein werden. Es wird keine Tränen mehr geben und auch 
keine Erinnerungen an die alte Erde und unsere Angehörigen, die die Erlösung 
zurückgewiesen haben und im Feuersee endeten. Offenbarung 21:3-7 
An dem Tag werden wir unseren himmlischen Vater in all seiner Pracht 
sehen und er wird uns als eine Person erscheinen. 1. Korinther 15:22-28 
 

FREUE DICH! 
 
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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