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Charles Stanley- Kommende Ereignisse 

Bevor wir versuchen möchten, die zukünftigen Ereignisse zu betrachten, ist es wünschenswert, zunächst zu 

sehen, was der gegenwärtige Zustand der Dinge ist. 

Die Bewohner der Erde werden momentan in Juden, Nationen und die Versammlung Gottes (1Kor 10,32) 

eingeteilt. 

1. DIE JUDEN. Gott, in Seinen Regierungswegen auf der Erde, erwählte sich Israel aus den Nationen heraus, als 

das Mittel wodurch Er offenbart werden sollte (1Mo 12,2.3). And Gott unterschied sie von allen Völkern. 

Als der Höchste den Nationen das Erbe austeilte, als er voneinander schied die Menschenkinder, da stellte er 
fest die Grenzen der Völker nach der Zahl der Kinder Israel. Denn des HERRN Teil ist sein Volk, Jakob die Schnur 
seines Erbteils. (5Mo 32,8.9) 

Aber das Volk bewahrte diese hohe Stellung nicht und Gott führte sie in die Gefangenschaft. Dann wendete er 
sich zu den 

2. Die NATIONEN, denen er den höchsten Platz auf der Erde gab.

„Du, o König, du König der Könige, dem der Gott des Himmels das Königtum, die Macht und die Gewalt und die 
Ehre gegeben hat; usw…“ (Dan 2,37.38) 

Damals war die Gewalt in einem Mann vereinigt; in unseren Tagen wird dieselbe Gewalt (geändert von Gold zu 
„Eisen und Ton“) verteilt auf mehrere. Aber ganz unabhängig von dieser Gewalt und Regierung auf der Erde, 
haben wir zur gegenwärtigen Zeit auch noch 

3. DIE VERSAMMLUNG GOTTES, ein Volk, das vor Grundlegung der Welt auserwählt wurde, und jetzt aus Juden

und Nationen herausgenommen wird – hier gibt es keine Juden und Nationen mehr, dieses Volk hat einen
himmlischen Charakter und eine himmlische Bestimmung. Ihnen besonders gilt der Titel „die Braut, die Frau
des Lammes.“

Diese drei Klassen umfassen nun das Ganze, und sie sollten niemals miteinander vermischt werden, auch nicht 
mit anderen Bezeichnungen, die es noch gibt, wie beispielsweise GERETTET und VERLOREN. Im Blick auf die 
Errettung gibt es nur zwei Unterteilungen. Aber in der Prophetie gibt es die gerade genannten drei Klassen; und 
von den Hauptereignissen, die die Schrift uns in Bezug auf jede der drei gibt, möchten wir nun die vorliegende 
Zusammenfassung darlegen. 

Es wäre sinnvoll, die mittlere Spalte zuerst zu lesen, als eine durchgängige Ereigniskette: danach noch einmal Satz 
für Satz zusammen mit all den danebenstehenden Bibelabschnitten, von Gott die Hilfe zum Verständnis erbittend. 
Wir hoffen, dass das Diagramm auf der letzten Seite hilft, die Reihenfolge der Ereignisse im Gedächtnis gespeichert 
zu haben. 
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[1. Kor 15,52] 

Siehe, ich sage euch ein 
Geheimnis: Wir werden zwar 
nicht alle entschlafen, wir 
werden aber alle verwandelt 
werden, in einem Nu, in 
einem Augenblick, bei der 
letzten Posaune; denn  

posaunen wird es, und die 
Toten werden auferweckt 
werden unverweslich, und 
wir werden verwandelt 
werden. 

[Phil 3,21] 

Denn unser Bürgertum ist in 
den Himmeln, von woher wir 
auch den Herrn Jesus 
Christus als Heiland 
erwarten, der unseren Leib 
der Niedrigkeit umgestalten 
wird zur Gleichförmigkeit 
mit seinem Leib der 
Herrlichkeit, nach der 
wirksamen Kraft, mit der er 
vermag, auch alle Dinge sich 
zu unterwerfen. 

Siehe auch Joh 11,25.26 

Wir warten auf 

(1) 

Das Kommen des Herrn 
Jesus, jeden Augenblick, 

in die Luft. 

Die Auferstehung der 
entschlafenen Heiligen 
und die Umgestaltung 
sowohl ihrer selbst, als 
auch die Heiligen, die 
„Lebenden, die übrig 

bleiben“ um dem Herrn in 
der Luft zu begegnen. 

[1. Thes 4,16-17] 

Denn der Herr selbst wird 
mit gebietendem Zuruf, mit 
der Stimme eines Erzengels 
und mit der Posaune Gottes 
vom Himmel herabkommen, 
und die Toten in Christus 
werden zuerst auferstehen; 
danach werden wir, die 
Lebenden, die übrig bleiben, 
zugleich mit ihnen entrückt 
werden in Wolken dem 
Herrn entgegen in die Luft; 
und so werden wir allezeit 
bei dem Herrn sein. 

[1. Kor 15,23] 

Jeder aber in seiner eigenen 
Ordnung: der Erstling, 
Christus; dann die, die des 
Christus sind bei seiner 
Ankunft; 

[Joh 14,3] 

Und wenn ich hingehe und 
euch eine Stätte bereite, so 
komme ich wieder und 
werde euch zu mir nehmen, 
damit, wo ich bin, auch ihr 
seiet. 

Siehe auch Mt 25,1-13. 

[Jes 66,1-3] 

So spricht der HERR: Der 
Himmel ist mein Thron, und 
die Erde der Schemel meiner 
Füße. Wo ist das Haus, das 
ihr mir bauen könntet, und 
wo der Ort zu meiner 
Ruhestätte? Hat doch meine 
Hand dies alles gemacht, 
und dies alles ist geworden, 
spricht der HERR. Aber auf 
diesen will ich blicken: auf 

(2) 

Ein Teil der Juden, 
nachdem sie nach 

Jerusalem zurückgekehrt 
sind im Unglauben, wird 

den Tempel wieder 
aufbauen und die 

[Jes 6,13] 

Und ist noch ein Zehntel 
darin, so wird es wiederum 
vertilgt werden, wie die 
Terebinthe und wie die 
Eiche, von denen, wenn sie 
gefällt sind, ein Wurzelstock 
bleibt; ein heiliger Same ist 
sein Wurzelstock. 

Jes 18,1-4 
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den Elenden und den, der 
zerschlagenen Geistes ist 
und der da zittert vor 
meinem Wort. Wer ein Rind 
schlachtet, erschlägt einen 
Menschen; wer ein Schaf 
opfert, bricht einem Hund 
das Genick; wer Speisopfer 
opfert, es ist Schweinsblut; 
wer Weihrauch als 
Gedächtnisopfer darbringt, 
preist einen Götzen. So wie 
diese ihre Wege erwählt 
haben und ihre Seele 
Gefallen hat an ihren 
Scheusalen. 

Dan 7,7.8 

Jes 28,14-18 

Einrichtungen wieder 
einführen. Sie werden 
wieder eine politische 

Existenz haben. 

[Off 11,1-2] 

Und es wurde mir ein Rohr, 
gleich einem Stab, gegeben 
und gesagt: Steh auf und 
miss den Tempel Gottes und 
den Altar und die, die darin 
anbeten. Und den Hof, der 
außerhalb des Tempels ist, 
wirf hinaus und miss ihn 
nicht; denn er ist den 
Nationen gegeben worden, 
und sie werden die heilige 
Stadt 42 Monate zertreten.  

Siehe auch Jes 17,10,11 

[Dan 2,40-43] 

Und ein viertes Königreich 
wird stark sein wie Eisen; 
ebenso wie das Eisen alles 
zermalmt und zerschlägt, so 
wird es, wie das Eisen, das 
zertrümmert, alle diese 
zermalmen und 
zertrümmern. Und dass du 
die Füße und die Zehen teils 
aus Töpferton und teils aus 
Eisen gesehen hast – es wird 
ein geteiltes Königreich sein; 
aber von der Festigkeit des 
Eisens wird in ihm sein, weil 
du das Eisen mit lehmigem 
Ton vermischt gesehen hast. 
Und die Zehen der Füße, 
teils aus Eisen und teils aus 
Ton: Zum Teil wird das 
Königreich stark sein, und 
ein Teil wird zerbrechlich 
sein. Dass du das Eisen mit 
lehmigem Ton vermischt 
gesehen hast – sie werden 
sich mit den Nachkommen 
der Menschen vermischen, 
aber sie werden nicht 
aneinanderhaften: so wie 
sich Eisen nicht mit Ton 
vermischt. 

(3) 

Das Römisch Reich wird 
wieder hergestellt durch 
einen Verbund von zehn 
westlichen Mächten. Es 

wird der jüdischen Nation 
sieben Jahre Schutz 

gewährleisten. 

[Off 13,1-4] 

Und ich sah aus dem Meer 
ein Tier heraufsteigen, das 
zehn Hörner und sieben 
Köpfe hatte, und auf seinen 
Hörnern zehn Diademe, und 
auf seinen Köpfen Namen 
der Lästerung. Und das Tier, 
das ich sah, war gleich einem 
Leoparden, und seine Füße 
waren wie die eines Bären, 
und sein Maul war wie das 
Maul eines Löwen. Und der 
Drache gab ihm seine Macht 
und seinen Thron und große 
Gewalt. Und ich sah einen 
von seinen Köpfen wie zum 
Tod geschlachtet. Und seine 
Todeswunde wurde geheilt, 
und die ganze Erde 
verwunderte sich über das 
Tier. Und sie beteten den 
Drachen an, weil er dem Tier 
die Gewalt gab, und sie 
beteten das Tier an und 
sagten: Wer ist dem Tier 
gleich? Und wer vermag mit 
ihm zu kämpfen? 

Offb 17,3.7.8.10-13 
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Dan 7,7.8 

Jes 28,14-18 

[Dan 9,27] 

Und er wird einen festen 
Bund mit den Vielen 
schließen für eine Woche; 

[2. Tim 3,1-9] 

Dies aber wisse, dass in den 
letzten Tagen schwere 
Zeiten eintreten werden; 
denn die Menschen werden 
selbstsüchtig sein, 
geldliebend, prahlerisch, 
hochmütig, Lästerer, den 
Eltern ungehorsam, 
undankbar, unheilig, ohne 
natürliche Liebe, 
unversöhnlich, Verleumder, 
unenthaltsam, grausam, das 
Gute nicht liebend, Verräter, 
verwegen, aufgeblasen, 
mehr das Vergnügen liebend 
als Gott, die eine Form der 
Gottseligkeit haben, deren 
Kraft aber verleugnen; und 
von diesen wende dich weg. 
Denn aus diesen sind, die 
sich in die Häuser schleichen 
und Weiblein gefangen 
nehmen, die, mit Sünden 
beladen, von mancherlei 
Begierden getrieben 
werden, die allezeit lernen 
und niemals zur Erkenntnis 
der Wahrheit kommen 
können. In der Weise aber, 
wie Jannes und Jambres 
Mose widerstanden, so 
widerstehen auch diese der 
Wahrheit, Menschen, 
verdorben in der Gesinnung, 
unbewährt hinsichtlich des 
Glaubens. Aber sie werden 
nicht weiter fortschreiten, 
denn ihr Unverstand wird 
allen offenbar werden, wie 
auch der von jenen es wurde. 

[2. Tim 4,3-4] 

Denn es wird eine Zeit sein, 
da sie die gesunde Lehre 
nicht ertragen werden, 

(4) 

Die volle Entwicklung der 
Verderbnis des 

Christentums wird 
stattfinden, der Heilige 

Geist wird mit der 
Entrückung zusammen 

mit den Heiligen die Erde 
verlassen haben. * 

_______________________ 

Die falsche Kirche 
zunächst noch durch das 
Reich aufrechterhalten, 

wird danach zerstört 
werden. Das bereitet den 

Weg für den großen 
Abfall, angeführt von 

dem Mensch der Sünde, 
dem falschen Propheten. 

{*Bemerkung: Der Geist 
verlässt die Welt im Blick 

auf seine speziellen 
Aufgaben. Dafür kam er 

zu Pfingsten für die 
Versammlung. Er bleibt 

[Off 17,1-6] 

Und es kam einer von den 
sieben Engeln, die die sieben 
Schalen hatten, und redete 
mit mir und sprach: Komm 
her, ich will dir das Urteil 
über die große Hure zeigen, 
die auf den vielen Wassern 
sitzt, mit der die Könige der 
Erde Hurerei getrieben 
haben; und die, die auf der 
Erde wohnen, sind trunken 
geworden von dem Wein 
ihrer Hurerei. Und er führte 
mich im Geist weg in eine 
Wüste; und ich sah eine Frau 
auf einem scharlachroten 
Tier sitzen, voller Namen der 
Lästerung, das sieben Köpfe 
und zehn Hörner hatte. Und 
die Frau war bekleidet mit 
Purpur und Scharlach und 
übergoldet mit Gold und 
wertvollem Stein und 
Perlen, und sie hatte einen 
goldenen Becher in ihrer 
Hand, voll von Gräueln und 
den Unreinheiten ihrer 
Hurerei; und an ihrer Stirn 
hatte sie einen Namen 
geschrieben: Geheimnis, 
Babylon, die große, die 
Mutter der Huren und der 
Gräuel der Erde. Und ich sah 
die Frau trunken von dem 
Blut der Heiligen und von 
dem Blut der Zeugen Jesu. 
Und ich verwunderte mich, 
als ich sie sah, mit großer 
Verwunderung. 

[Off 17,16] 

Und die zehn Hörner, die du 
sahst, und das Tier, diese 
werden die Hure hassen und 
werden sie öde und nackt 
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sondern nach ihren eigenen 
Begierden sich selbst Lehrer 
aufhäufen werden, indem es 
ihnen in den Ohren kitzelt; 
und sie werden die Ohren 
von der Wahrheit abkehren, 
sich aber zu den Fabeln 
hinwenden. 

2Pet 2,1-3; Judas 3,4,11; 
2Thes 2,1-13 

aber ein allgegenwärtiger 
Geist.} 

machen und werden ihr 
Fleisch fressen und sie mit 
Feuer verbrennen. 

Siehe auch Offb 2,20; 3,16 

[Joh 5,43] 

Ich bin in dem Namen 
meines Vaters gekommen, 
und ihr nehmt mich nicht 
auf; wenn ein anderer in 
seinem eigenen Namen 
kommt, den werdet ihr 
aufnehmen. 

Dan 11,36-39; Sach 11,15-17 

[1. Joh 2,8] 

Kinder, es ist die letzte 
Stunde, und wie ihr gehört 
habt, dass der Antichrist 
kommt, so sind auch jetzt 
viele Antichristen geworden; 
daher wissen wir, dass es die 
letzte Stunde ist. 

[1. Joh 2,22] 

Wer ist der Lügner, wenn 
nicht der, der leugnet, dass 
Jesus der Christus ist? Dieser 
ist der Antichrist, der den 
Vater und den Sohn leugnet. 

1Joh 4,2.8 

[2. Thes 2,4] 

der widersteht und sich 
erhöht über alles, was Gott 
heißt oder 
verehrungswürdig ist, so 
dass er sich in den Tempel 
Gottes setzt und sich selbst 
darstellt, dass er Gott sei. 

Offb 13,4. 14-18 

(7) 

Der falsche Prophet, der 
von den Juden als ihr 

Messias angenommen 
werden wird, wird nun 

geoffenbart als der 
Mensch der Sünde. Er 

wird das religiöse Haupt 
des jüdischen und 

heidnischen Abfalls sein. 

[Off 13,11-18] 

Und ich sah ein anderes Tier 
aus der Erde heraufsteigen: 
Und es hatte zwei Hörner 
gleich einem Lamm, und es 
redete wie ein Drache. Und 
die ganze Gewalt des ersten 
Tieres übt es vor ihm aus, 
und es bewirkt, dass die Erde 
und die, die auf ihr wohnen, 
das erste Tier anbeten, 
dessen Todeswunde geheilt 
wurde. Und es tut große 
Zeichen, so dass es sogar 
Feuer vom Himmel auf die 
Erde herabkommen lässt vor 
den Menschen; und es 
verführt die, die auf der Erde 
wohnen, wegen der Zeichen, 
die vor dem Tier zu tun ihm 
gegeben wurde, indem es 
die, die auf der Erde wohnen, 
auffordert, ein Bild dem Tier 
zu machen, das die Wunde 
des Schwertes hat und 
wieder lebendig wurde. Und 
es wurde ihm gegeben, dem 
Bild des Tieres Odem zu 
geben, damit das Bild des 
Tieres sogar redete und 
bewirkte, dass alle getötet 
wurden, die das Bild des 
Tieres nicht anbeteten. Und 
es bringt alle dahin, die 
Kleinen und die Großen, und 
die Reichen und die Armen, 
und die Freien und die 
Knechte, dass sie ein 
Malzeichen annehmen an 
ihre rechte Hand oder an ihre 
Stirn; und dass niemand 
kaufen oder verkaufen kann 
als nur der, der das 
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Malzeichen hat, den Namen 
des Tieres oder die Zahl 
seines Namens.  

Hier ist die Weisheit. Wer 
Verständnis hat, berechne 
die Zahl des Tieres, denn es 
ist eines Menschen Zahl; und 
seine Zahl ist 666. 

Dan 9,27; Mt 24,15-24 

[Off 12,13-17] 

Und als der Drache sah, dass 
er auf die Erde geworfen 
war, verfolgte er die Frau, 
die das männliche Kind 
geboren hatte. (…) Und der 
Drache wurde zornig über 
die Frau und ging hin, Krieg 
zu führen mit den Übrigen 
ihrer Nachkommenschaft, 
die die Gebote Gottes halten 
und das Zeugnis Jesu haben. 

Offb 11,3-8; 7,1-4.9.10.18.14; 
14,1-5 

(8) 

Während dieser Zeit der 
großen Drangsal wird ein 
Zeugnis für Gott erhalten 
durch die Treuen, wovon 

viele getötet werden, 
andere werden hindurch 

gerettet. 

[Dan 12,1] 

Und in jener Zeit wird 
Michael aufstehen, der 
große Fürst, der für die 
Kinder deines Volkes steht; 
und es wird eine Zeit der 
Drangsal sein, wie sie nicht 
gewesen ist, seitdem eine 
Nation besteht bis zu jener 
Zeit. Und in jener Zeit wird 
dein Volk errettet werden, 
jeder, der im Buch 
geschrieben gefunden wird. 

Mt 24,9-14; Jer 30,7 

[Dan 11,40] 

Und zur Zeit des Endes wird 
der König des Südens mit 
ihm zusammenstoßen, und 
der König des Nordens wird 
gegen ihn anstürmen mit 
Wagen und mit Reitern und 
mit vielen Schiffen; und er 
wird in die Länder 
eindringen und wird sie 
überschwemmen und 
überfluten.  

Dan 8,19-24 

[Dan 9,27] 

Und wegen der Beschirmung 
der Gräuel wird ein 
Verwüster kommen, und 
zwar bis Vernichtung und 
Festbeschlossenes über das 
Verwüstete ausgegossen 
werden. 

(Der „König des Nordens“ 
oder „der Assyrer“, Haupt 

der östlichen 
Vereinigung, und 

unterstützt durch eine 
andere Macht 

(wahrscheinlich 
Russland), wird den 

Antichristen bekriegen. 

Der Assyrer wird wie 
damals schon Gottes 
Geißel wegen Israels 
Götzendienstes sein. 

[Sach 14,1-2] 

Siehe, ein Tag kommt für 
den HERRN, da wird deine 
Beute in deiner Mitte verteilt 
werden. Und ich werde alle 
Nationen nach Jerusalem 
zum Krieg versammeln; und 
die Stadt wird 
eingenommen und die 
Häuser werden geplündert 
und die Frauen vergewaltigt 
werden; und die Hälfte der 
Stadt wird in die 
Gefangenschaft ausziehen, 
aber das übrige Volk wird 
nicht aus der Stadt 
ausgerottet werden. 

Jes 10,5.6; 28,14.15.17.18; 

Offb 9,13-21; 16,12 

Siehe auch Joel 2,1-11 
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[Off 19,11-16]  

Und ich sah den Himmel 
geöffnet, und siehe, ein 
weißes Pferd, und der darauf 
saß, genannt „Treu und 
Wahrhaftig“, und er richtet 
und führt Krieg in 
Gerechtigkeit. Seine Augen 
aber sind eine Feuerflamme, 
und auf seinem Haupt sind 
viele Diademe, und er trägt 
einen Namen geschrieben, 
den niemand kennt als nur er 
selbst; und er ist bekleidet 
mit einem in Blut 
getauchten Gewand, und 
sein Name heißt: das Wort 
Gottes. Und die Kriegsheere, 
die in dem Himmel sind, 
folgten ihm auf weißen 
Pferden, angetan mit feiner 
Leinwand, weiß und rein. 
Und aus seinem Mund geht 
hervor ein scharfes 
zweischneidiges Schwert, 
damit er die Nationen damit 
schlage; und er wird sie 
weiden mit eiserner Rute, 
und er tritt die Kelter des 
Weines des Grimmes des 
Zornes Gottes, des 
Allmächtigen. Und er trägt 
auf seinem Gewand und auf 
seiner Hüfte einen Namen 
geschrieben: König der 
Könige und Herr der Herren. 

Auch Verse  19-21 

Jesaja 53,15-54,1; Psalm 
79,1-8; Dan 2,34.35.44.45; 
7,9-11.26.27; Jes 11,1-4 

(10) 

Als Antwort auf den 
Schrei des treuen 

Überrestes wird der Herr 
Jesus auf die Erde 

kommen, die Seinen mit 
sich bringend (die zuvor 

entrückt wurden, um ihn 
in der Luft zu begegnen). 
Er wird Gericht ausüben 

über das Tier und den 
falschen Propheten und 
alles westlichen Mächte. 

[2. Thes 2,8]  

und dann wird der 
Gesetzlose offenbart 
werden, den der Herr Jesus 
verzehren wird durch den 
Hauch seines Mundes und 
vernichten wird durch die 
Erscheinung seiner Ankunft, 

[2. Thes 1,6-8]  

wenn es denn bei Gott 
gerecht ist, denen, die euch 
bedrängen, mit Drangsal zu 
vergelten, und euch, die ihr 
bedrängt werdet, Ruhe mit 
uns zu geben bei der 
Offenbarung des Herrn 
Jesus vom Himmel her, mit 
den Engeln seiner Macht, in 
flammendem Feuer, wenn er 
Vergeltung gibt denen, die 
Gott nicht kennen, und 
denen, die dem Evangelium 
unseres Herrn Jesus Christus 
nicht gehorchen; 

Mt 24,27. 37-39; Lk 13,35: Mt 
26,64 

[Sach 14,5]  

Und kommen wird der 
HERR, mein Gott, und alle 
Heiligen mit dir. 

[Jud 14-15]  

Es hat aber auch Henoch, der 
Siebte von Adam, von diesen 
geweissagt und gesagt: 
„Siehe, der Herr ist 
gekommen inmitten seiner 
heiligen Tausende, um 
Gericht auszuführen gegen 
alle und zu überführen alle 
Gottlosen von allen ihren 
Werken der Gottlosigkeit, 
die sie gottlos verübt haben, 
und von all den harten 
Worten, die gottlose Sünder 
gegen ihn geredet haben.“ 
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[Dan 11,44-45]  

Aber Gerüchte von Osten 
und von Norden her werden 
ihn erschrecken; und er wird 
ausziehen in großem 
Grimm, um viele zu 
vernichten und zu vertilgen. 
Und er wird seine Palastzelte 
aufschlagen zwischen dem 
Meer und dem Berg der 
heiligen Zierde. Und er wird 
zu seinem Ende kommen, 
und niemand wird ihm 
helfen. 

Dan. 8:25. Micha 5:1-9. Sach 
14:3-5. Jes. 11:10-16; 63:1-6. 
Siehe Psa. 83. Siehe 4Mo. 
24:17-24. Sach. 12:6, 9, 10; 
13:6. Jer. 31:28-40. 

[Mt 24,31]  

Und er wird seine Engel 
aussenden mit starkem 
Posaunenschall, und sie 
werden seine Auserwählten 
versammeln von den vier 
Winden her, von dem einen 
Ende der Himmel bis zu 
ihrem anderen Ende. 

Hes 38,39 

(11) 

Der Assyrer wird noch mal 
heraufkommen, um 

Jerusalem zu zerstören, 
aber er wird von dem 

Herrn gerichtet, der jetzt 
für Sein irdisches Volk 

kämpfen wird. 

 

Danach wird der Herr mit 
Ammon, Moab, Edom 

und all die östlichen 
Mächte abrechnen, die 

dann noch einmal in 
Verbindung mit dem 

bußfertigen und 
wiederhergestellten Juda 

sind. 

 

Die zehn Stämme werden 
eingesammelt werden 
und ganz Israel vereint 

unter dem Zepter Davids. 
Gog (Russland) dringt in 

Palästina ein und wird 
zerstört. 

[Jes 10,12-16]  

Und es wird geschehen, 
wenn der Herr sein ganzes 
Werk am Berg Zion und an 
Jerusalem vollbracht hat, so 
werde ich die Frucht der 
Überhebung des Herzens 
des Königs von Assyrien und 
den Stolz der 
Überheblichkeit seiner 
Augen heimsuchen. Denn er 
hat gesagt: Durch die Kraft 
meiner Hand und durch 
meine Weisheit habe ich es 
getan, denn ich bin 
verständig; und ich 
verrückte die Grenzen der 
Völker und plünderte ihre 
Schätze und stieß, wie ein 
Gewaltiger, Thronende 
hinab. Und meine Hand hat 
den Reichtum der Völker 
erreicht wie ein Nest, und 
wie man verlassene Eier 
zusammenrafft, so habe ich 
die ganze Erde 
zusammengerafft; da war 
keiner, der den Flügel regte 
oder den Schnabel 
aufsperrte und zirpte. (…) 
Darum wird der Herr, der 
HERR der Heerscharen, 
Magerkeit senden unter 
seine Fetten; und unter 
seiner Herrlichkeit wird ein 
Brand auflodern wie ein 
Feuerbrand. 

Auch Verse 24,25,28-34 

Jes. 14:25; 31:4-9. Hes 37:1-
24. Dan. 12:2, 3. Röm.11:26, 
27. 

Psa. 45:3-5, 6-9. Matt. 25:31-
46. 

[Off 20,1-6]  

Und ich sah einen Engel aus 
dem Himmel 
herabkommen, der den 
Schlüssel des Abgrunds und 

(12) 

Nachdem die Davidische 
Handlung Christi beendet 

[Jer 23,5-8]  

Siehe, Tage kommen, 
spricht der HERR, da ich 
David einen gerechten 
Spross erwecken werde; und 
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eine große Kette in seiner 
Hand hatte. Und er griff den 
Drachen, die alte Schlange, 
die der Teufel und der Satan 
ist; und er band ihn tausend 
Jahre und warf ihn in den 
Abgrund und schloss zu und 
versiegelte über ihm, damit 
er nicht mehr die Nationen 
verführe, bis die tausend 
Jahre vollendet sind. Nach 
diesem muss er eine kleine 
Zeit gelöst werden.  

Und ich sah Throne, und sie 
saßen darauf, und es wurde 
ihnen gegeben, Gericht zu 
halten; und ich sah die 
Seelen derer, die um des 
Zeugnisses Jesu und um des 
Wortes Gottes willen 
enthauptet worden waren, 
und die, die das Tier nicht 
angebetet hatten noch sein 
Bild, und das Malzeichen 
nicht angenommen hatten 
an ihre Stirn und an ihre 
Hand. Und sie wurden 
lebendig und herrschten mit 
dem Christus tausend Jahre. 
Die Übrigen der Toten 
wurden nicht lebendig, bis 
die tausend Jahre vollendet 
waren.  

Dies ist die erste 
Auferstehung. Glückselig 
und heilig, wer teilhat an der 
ersten Auferstehung! Über 
diese hat der zweite Tod 
keine Gewalt, sondern sie 
werden Priester Gottes und 
des Christus sein und mit 
ihm herrschen tausend 
Jahre. 

[Röm 8,20-22]  

g der Söhne Gottes. Denn 
die Schöpfung ist der 
Nichtigkeit unterworfen 
worden (nicht freiwillig, 
sondern dessentwegen, der 
sie unterworfen hat), auf 
Hoffnung, dass auch die 

ist, wird Er jetzt als 
Antityp Salomos in 

Frieden regieren. 

 

Satan wird gebunden 
werden; Die Schöpfung 
wird vom Fluch befreit; 

und Christus, in dem alle 
Dinge im Himmel und auf 

Erden unter ein Haupt 
zusammengebracht wird, 

wird über die Erden 
regieren für tausend 

Jahre; Die Versammlung 
und die himmlischen 

Heiligen sind mit Ihm in 
Seiner himmlischen 

Herrlichkeit verbunden; 
Israel und die Nationen 

werden unter Ihm 
gesegnet werden auf der 

Erde. 

er wird als König regieren 
und verständig handeln und 
Recht und Gerechtigkeit 
üben im Land. In seinen 
Tagen wird Juda gerettet 
werden und Israel in 
Sicherheit wohnen; und dies 
wird sein Name sein, womit 
man ihn nennen wird: „Der 
HERR, unsere 
Gerechtigkeit“. Darum, 
siehe, Tage kommen, spricht 
der HERR, da man nicht 
mehr sagen wird: So wahr 
der HERR lebt, der die Kinder 
Israel aus dem Land Ägypten 
heraufgeführt hat!, sondern: 
So wahr der HERR lebt, der 
die Nachkommenschaft des 
Hauses Israel heraufgeführt 
und sie gebracht hat aus 
dem Land des Nordens und 
aus allen Ländern, wohin ich 
sie vertrieben hatte! Und sie 
sollen in ihrem Land 
wohnen. 

[Röm 11,26]  

und so wird ganz Israel 
errettet werden, wie 
geschrieben steht: „Aus Zion 
wird der Erretter kommen, 
er wird die Gottlosigkeiten 
von Jakob abwenden; 

Offb 21,9-27; 22,1-5 

[Jes 25,6]  

Und der HERR der 
Heerscharen wird auf 
diesem Berg allen Völkern 
ein Festmahl von 
Fettspeisen bereiten, 

[Ps 72,8]  

Und er wird herrschen von 
Meer zu Meer und vom 
Strom bis an die Enden der 
Erde. 

[Ps 72,17]  
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Schöpfung selbst frei 
gemacht werden wird von 
der Knechtschaft des 
Verderbens zu der Freiheit 
der Herrlichkeit der Kinder 
Gottes. Denn wir wissen, 
dass die ganze Schöpfung 
mitseufzt und mit in 
Geburtswehen liegt bis jetzt. 

[Jes 11,6-9]  

Und der Wolf wird sich beim 
Lamm aufhalten, und der 
Leopard beim Böckchen 
lagern; und das Kalb und der 
junge Löwe und das 
Mastvieh werden zusammen 
sein, und ein kleiner Knabe 
wird sie treiben. Und Kuh 
und Bärin werden 
miteinander weiden, ihre 
Jungen zusammen lagern; 
und der Löwe wird Stroh 
fressen wie das Rind. Und 
der Säugling wird spielen am 
Loch der Otter, und das 
entwöhnte Kind seine Hand 
ausstrecken nach der Höhle 
der Viper. Man wird weder 
Böses tun noch Verderben 
anrichten auf meinem 
ganzen heiligen Berg; denn 
die Erde wird voll Erkenntnis 
des HERRN sein, wie die 
Wasser den Meeresgrund 
bedecken. 

[Jes 2,4]  

und er wird richten zwischen 
den Nationen und Recht 
sprechen vielen Völkern. 
Und sie werden ihre 
Schwerter zu Pflugscharen 
schmieden und ihre Speere 
zu Winzermessern; nicht 
wird Nation gegen Nation 
das Schwert erheben, und 
sie werden den Krieg nicht 
mehr lernen. 

[Hab 2,14]  

alle Nationen werden ihn 
glücklich preisen. 

[Eph 1,20-23]  

in der er gewirkt hat in dem 
Christus, indem er ihn aus 
den Toten auferweckte; (und 
er setzte ihn zu seiner 
Rechten in den himmlischen 
Örtern, über jedes 
Fürstentum und jede Gewalt 
und Kraft und Herrschaft 
und jeden Namen, der 
genannt wird, nicht allein in 
diesem Zeitalter, sondern 
auch in dem zukünftigen, 
und hat alles seinen Füßen 
unterworfen und ihn als 
Haupt über alles der 
Versammlung gegeben, die 
sein Leib ist, die Fülle 
dessen, der alles in allem 
erfüllt;) 

[Kol 1,20]  

und durch ihn alle Dinge mit 
sich zu versöhnen – indem er 
Frieden gemacht hat durch 
das Blut seines Kreuzes –, 
durch ihn, es seien die Dinge 
auf der Erde oder die Dinge 
in den Himmeln. 

[Eph 1,10]  

für die Verwaltung der Fülle 
der Zeiten: alles unter ein 
Haupt zusammenzubringen 
in dem Christus, das, was in 
den Himmeln, und das, was 
auf der Erde ist, in ihm, 
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Denn die Erde wird voll der 
Erkenntnis der Herrlichkeit 
des HERRN sein, so wie die 
Wasser den Meeresgrund 
bedecken. 

[Sach 14,3]  

Und der HERR wird 
ausziehen und gegen jene 
Nationen kämpfen, wie an 
dem Tag, da er kämpft, an 
dem Tag der Schlacht. 

 

[Off 20,7-10]  

Und wenn die tausend Jahre 
vollendet sind, wird der 
Satan aus seinem Gefängnis 
losgelassen werden und wird 
ausgehen, um die Nationen 
zu verführen, die an den vier 
Ecken der Erde sind, den 
Gog und den Magog, um sie 
zum Krieg zu versammeln, 
deren Zahl wie der Sand des 
Meeres ist. Und sie zogen 
herauf auf die Breite der 
Erde und umzingelten das 
Heerlager der Heiligen und 
die geliebte Stadt; und Feuer 
kam von Gott aus dem 
Himmel herab und verzehrte 
sie. Und der Teufel, der sie 
verführte, wurde in den 
Feuer- und Schwefelsee 
geworfen, wo sowohl das 
Tier ist als auch der falsche 
Prophet; und sie werden Tag 
und Nacht gepeinigt werden 
von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

 

(13) 

Satan wird gelöst werden 
und die Nationen 

verführen. Diese greifen 
die irdischen Heiligen und 

Jerusalem an. Aber die 
Aufrührer werden mit 
Feuer zerstört werden 
und Satan wird in den 

Feuersee geworfen 
werden. 

 

 

 

 

(14) Die zweite 
Auferstehung und das 

Gericht am großen 
weißen Thron 

[Off 20,11-15]  

Und ich sah einen großen 
weißen Thron und den, der 
darauf saß, vor dessen 
Angesicht die Erde entfloh 
und der Himmel, und keine 
Stätte wurde für sie 
gefunden. Und ich sah die 
Toten, die Großen und die 
Kleinen, vor dem Thron 
stehen, und Bücher wurden 
geöffnet; und ein anderes 
Buch wurde geöffnet, 
welches das des Lebens ist. 
Und die Toten wurden 
gerichtet nach dem, was in 
den Büchern geschrieben 
war, nach ihren Werken. Und 
das Meer gab die Toten, die 
in ihm waren, und der Tod 
und der Hades gaben die 
Toten, die in ihnen waren, 
und sie wurden gerichtet, 
jeder nach seinen Werken. 
Und der Tod und der Hades 
wurden in den Feuersee 
geworfen. Dies ist der zweite 
Tod, der Feuersee. Und 
wenn jemand nicht 
geschrieben gefunden 
wurde in dem Buch des 
Lebens, so wurde er in den 
Feuersee geworfen. 

[Joh 5,22]  
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Denn der Vater richtet auch 
niemand, sondern das ganze 
Gericht hat er dem Sohn 
gegeben, 

 

[1. Kor 3,23]  

Christus aber ist Gottes. 

[1. Kor 11,3]  

das Haupt des Christus aber 
Gott. 

[2. Pet 3,13]  

Wir erwarten aber nach 
seiner Verheißung neue 
Himmel und eine neue Erde, 
in denen Gerechtigkeit 
wohnt. 

[Off 21,1-5]  

Und ich sah einen neuen 
Himmel und eine neue Erde; 
denn der erste Himmel und 
die erste Erde waren 
vergangen, und das Meer ist 
nicht mehr.  

Und ich sah die heilige Stadt, 
das neue Jerusalem, aus 
dem Himmel herabkommen 
von Gott, bereitet wie eine 
für ihren Mann geschmückte 
Braut. Und ich hörte eine 
laute Stimme aus dem Thron 
sagen: Siehe, die Hütte 
Gottes bei den Menschen! 
Und er wird bei ihnen 
wohnen, und sie werden sein 
Volk sein, und Gott selbst 
wird bei ihnen sein, ihr Gott. 
Und er wird jede Träne von 
ihren Augen abwischen, und 
der Tod wird nicht mehr sein 
noch Trauer noch Geschrei 
noch Schmerz wird mehr 
sein; denn das Erste ist 
vergangen.  

(15) 

Der Herr Jesus wird das 
Reich Seinem Gott und 
Vater übergeben, die 

neuen Himmel und die 
neue Erde werden 

hereingebracht, worin 
Gott ALLES IN ALLEM 

sein wird! 

[1. Kor 15,24-28]  

dann das Ende, wenn er das 
Reich dem Gott und Vater 
übergibt, wenn er weggetan 
haben wird alle Herrschaft 
und alle Gewalt und Macht. 
Denn er muss herrschen, bis 
er alle Feinde unter seine 
Füße gelegt hat. Als letzter 
Feind wird der Tod 
weggetan. Denn „alles hat er 
seinen Füßen unterworfen.“ 
Wenn er aber sagt, dass alles 
unterworfen sei, so ist es 
offenbar, dass der 
ausgenommen ist, der ihm 
alles unterworfen hat. Wenn 
ihm aber alles unterworfen 
sein wird, dann wird auch der 
Sohn selbst dem 
unterworfen sein, der ihm 
alles unterworfen hat, damit 
Gott alles in allem sei.) 
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Und der, der auf dem Thron 
saß, sprach: Siehe, ich 
mache alles neu. Und er 
spricht zu mir: Schreibe, 
denn diese Worte sind 
gewiss und wahrhaftig 
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DIAGRAMM 

 

 

 

 

I. Diese Linie repräsentiert die vergangene Geschichte Israels 

A. Diese vertikale Linie deutet auf die Himmelfahrt unseres gepriesenen Herrn hin, zu Beginn der 
vorliegenden Periode 

C. Dieser Kreis repräsentiert die gegenwärtige Zeit, während welcher die Versammlung Gottes aus der 
Welt heraus gesammelt wird 

T. Diese Linie zeigt die Ankunft Christi, um die Versammlung zu nehmen damit sie Ihn in der Luft treffe. 
Das schließt die jetzige Zeit. 

W. Diese kurze Linie ist die Zeit des Gerichts, zwischen der gegenwärtigen Zeit der Gnade und dem 
Tausendjährigen Reich. 

R. Diese Linie zeigt die herrliche Erscheinung, oder Offenbarung Christi für die Erde 

M. Dieser Kreis repräsentiert die Zeit des Tausendjährigen Reiches, oder des Reiches in Macht. 

S. Diese kurze Linie ist das Lösen Satans nach den tausend Jahren. 

E. Dieser begonnene Kreis deutet auf den ewigen Zustand hin.  




