Endzeit-Serie – Geburtswehen für eine neue Zeit

die Offenbarung
Rückblick:
•

Jesus kehrt zurück und wird die Welt mit seinen „Heiligen“ regieren

•

die Braut wird herrlich und vollendet sein und die Wahrheit lieben

•

darum bereitet er sie jetzt vor und reinigt sie → Gold läutern

•

Menschen werden sich bewusst gegen Gott entscheiden, Gott lässt das
zu

•

Irrlehre, falsche Lehrer, Verführer, werden die Erde erfüllen

•

umkämpfte Wahrheiten: Jesus → ganz Gott | Mensch; Rolle Israels;
falsche Gnadenlehre; Jesus einziger Weg … etc.

A) die Offenbarung – Kerngedanken
1. es ist die Offenbarung Jesu Christi (Apokalypse) an Johannes für die
damaligen Gemeinden und uns Heute
„Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, um seinen Knechten zu
zeigen, was bald geschehen muss; und indem er sie durch seinen Engel
sandte, hat er sie seinem Knecht Johannes kundgetan, der das Wort
Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat, alles, was er sah.
Glückselig, der liest und die hören die Worte der Weissagung und
bewahren, was in ihr geschrieben ist! Denn die Zeit ist nahe.“ Off 1,1-3
„Und er sprach zu mir: Diese Worte sind gewiss und wahrhaftig, und der
Herr, der Gott der Geister der Propheten, hat seinen Engel gesandt,
seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Und siehe, ich
komme bald. Glückselig, der die Worte der Weissagung dieses Buches
bewahrt! Und ich, Johannes, bin der, welcher diese Dinge hörte und sah;
und als ich sie hörte und sah, fiel ich nieder, um anzubeten vor den
Füßen des Engels, der mir diese Dinge zeigte. Und er spricht zu mir:
Siehe zu, tu es nicht! Ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, der
Propheten, und derer, welche die Worte dieses Buches bewahren. Bete
Gott an! Und er spricht zu mir: Versiegle nicht die Worte der Weissagung
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dieses Buches! Denn die Zeit ist nahe. Wer Unrecht tut, tue noch
Unrecht, und der Unreine verunreinige sich noch, und der Gerechte übe
noch Gerechtigkeit, und der Heilige heilige sich noch! Siehe, ich komme
bald [schnell] und mein Lohn mit mir, um einem jeden zu vergelten, wie
sein Werk ist. Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der
Letzte, der Anfang und das Ende.Glückselig, die ihre Kleider waschen,
damit sie ein Anrecht am Baum des Lebens haben und durch die Tore in
die Stadt hineingehen! Draußen sind die Hunde und die Zauberer und die
Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die
Lüge liebt und tut. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch diese
Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und das
Geschlecht Davids, der glänzende Morgenstern. Und der Geist und die
Braut sagen: Komm! Und wer es hört, spreche: Komm! Und wen dürstet,
der komme! Wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst!Ich
bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört: Wenn
jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen
hinzufügen, die in diesem Buch geschrieben sind; und wenn jemand
etwas von den Worten des Buches dieser Weissagung wegnimmt, so wird
Gott seinen Teil wegnehmen von dem Baum des Lebens und aus der
heiligen Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben ist. Der diese
Dinge bezeugt, spricht: Ja, ich komme bald. Amen; komm, Herr Jesus!
Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen!“
Off 22,6-21
2. griech. Apokalypsis bedeutet wörtlich Enthüllung, etwas soll sichtbar
werden
3. wir sollen Dinge verstehen → eine der größten Lüge ist, dass wir nichts
verstehen können
4. es ist die Enthüllung von Jesus, die Gott ihm gab, um uns zu zeigen, was
geschehen wird
5. es ist aber auch die Enthüllung, das Sichtbar machen von Jesus, dem
König, der die Erde regieren wird. Wir sehen dort u.a. seine Herrlichkeit,
seine Weisheit, seine Heiligkeit, die Kraft seiner Leiterschaft, seine
Gerechtigkeit und seinen Triumph
6. das Buch der Offenbarung spricht über die Zeit, in welcher dieses
Zeitalter zuende geht und ein neues beginnt, ausgelöst durch die Wehen
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der Rückkehr Jesu und seiner anschließenden Herrschaft auf und über die
Erde
7. glücklich wer sie liest und bewahrt … in jener Zeit wird es keinen
Aufschub geben (wörtl. „denn die Zeit ist nahe“)
8. ein wichtiger Schlüssel: das Buch der Offenbarung meint, was es sagt und
sagt, was es meint → goldene Regel der Auslegung für alle Schriften
9. wenn etwas symbolisch gemeint ist, dann erklärt die Offenbarung das;
wenn dem nicht so, ist es wörtlich zu verstehen → eine weitere Regel zur
Bibelauslegung besagt, das die Schrift sich selber an gleicher Stelle erklärt oder, an
anderer Stelle, die Symbolik gedeutet wird

10.es gibt einige Ausleger, die die Meinung vertreten, dass die Offenbarung
ein symbolisches Bild ist, was aber nicht so geschehen wird
11.andere Ausleger behaupten, dass sich die Offenbarung z.B. um 167 v. Chr
unter Antiochus IV. Epiphanes, bzw. um 70 n.Chr erfüllt hat, als der
Tempel zerstört wurde und die Juden vertrieben wurden
12.wie so oft, kann man schon Schatten in der Geschichte sehen, die ein
Abbild dessen sind, was kommen wird (Nero, Hitler etc.),
ebenfalls, gibt es mehrere Ebenen von Prophetie: z.B. ich werde meinen
Sohn aus Ägypten rufen → Volk Israel und später Jesus
13.das Buch der Offenbarung hat sich nicht erfüllt, weder sind Dinge in
diesem Maße, noch global geschehen, noch hat sich erfüllt, was ihre
eigentliche Botschaft ist: die Rückkehr Jesu
14.die Offenbarung, prophetische Botschaften im NT und AT sind dabei sich
wörtlich zu erfüllen
15.immer wieder ist man erstaunt, wie Dinge, im Endeffekt wörtlich
zustande gekommen sind. Niemand konnte sich vor ca. 80 vorstellen, dass
es einen jüdischen Staat Israel geben wird;
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B) die Offenbarung – Struktur und grober Inhalt
1. Jesus begegnet Johannes und lässt ihn 7 Briefe an 7 reale, damalige
Gemeinden schreiben. In diesen Briefen lobt Jesus die Gemeinden und
lässt sie wissen, was Er verändern möchte. Ebenfalls beschreibt er, die
Konsequenz, wenn es sich nicht verändert, sowie den Lohn, falls doch
2. die realen 7 Gemeinden, sind ein Bild für 7 Themen/Herausforderungen,
die auch in der Endzeit Generation relevant und entscheidend sein
werden und die überwunden werden müssen
3. Off 4:
der Thron und die Herrlichkeit von Jesus → er ist nicht mehr
das Baby in der Krippe
4. Off 5:
ein Buch mit 7 Siegeln (manche beschreiben es wie den
Pfandbrief über die Erde), niemand ist würdig es zu öffnen. Das Lamm ist
würdig. Das Öffnen der Siegel ist der Start für die Umbrüche, die
geschehen werden, die in der Rückkehr Jesu kulminieren
5. wir sehen im Verlauf der nächsten Kapitel folgenden Ablauf:
7 Siegel, 7 Posaunen und 7 Zornschalen. Dies sind Gerichte, die über die
Erde und ihr „dann bestehendes“ System kommen werden
6. nach jeweils einer chronologischen Abfolge, kommen Erklärungen, warum
Dinge geschehen, wie Gott sein Volk beschützt, wie wird Jesus helfen,
was wird der Böse tun etc. (nach M. Bickle)
7. die Offenbarung spricht von Wehen. Etwas Neues wird geboren werden,
ein neues Zeitalter. Wir bei echten Wehen, werden sie immer stärker und
kommen in kürzeren Abständen. Das bedeutet die Zornschalen sind
massiver als die Siegel und kommen immer kürzer hintereinander
8. wir erinnern uns. Die Offenbarung zeigt uns wie und wer Jesus ist und
was sein Plan ist.
9. die Offenbarung spricht u.a. darüber, wie Er die Erde, durch Gericht, für
seine Rückkehr und Herrschaft vorbereitet
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C) Herrschaft des Antichristen und die große Trübsal
1. es wird ein System auf Erden geben, einen Herrscher, der, der Welt
Frieden und Sicherheit verspricht und scheinbar bringt
1Thes 5,3
2. dieser Mann ist ein Mann der Lüge, er wird die Kernwahrheiten, die wir
besprochen haben leugnen und viele verführen und täuschen
„Wir bitten euch aber, Brüder, wegen der Ankunft unseres Herrn Jesus
Christus und unserer Vereinigung mit ihm, dass ihr euch nicht schnell in
eurem Sinn erschüttern, auch nicht erschrecken lasst, weder durch Geist
noch durch Wort noch durch Brief, als seien sie von uns, als ob der Tag
des Herrn da wäre. Dass niemand euch auf irgendeine Weise verführe!
Denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall
gekommen und der Mensch der Gesetzlosigkeit offenbart worden ist, der
Sohn des Verderbens;
2Thes 2,1-3
„Und diejenigen, die sich am Bund schuldig machen, wird er durch glatte
Worte zum Abfall verleiten. Aber das Volk, das seinen Gott kennt, wird
sich stark erweisen und entsprechend handeln. Und die Verständigen des
Volkes werden die Vielen unterweisen; aber sie werden stürzen durch
Schwert und Flamme, durch Gefangenschaft und Beraubung - eine Zeit
lang. Und während sie stürzen, wird ihnen mit einer kleinen Hilfe
geholfen werden. Doch viele werden sich ihnen heuchlerisch anschließen.
Und von den Verständigen werden einige stürzen, damit unter ihnen
geläutert und geprüft und gereinigt werde bis zur Zeit des Endes. Denn
es verzögert sich noch bis zur bestimmten Zeit.“
Dan 11,32-35
(Mensch d. Gesetzlosigkeit, Sohn des Verderbens, jemand, der in seinem
Namen kommt, das Tier)
3. er wird einen Friedensbund mit und für Israel schließen und der Welt
scheinbar zu Frieden verhelfen. Viele werden glauben, dass Er der
Messias ist
4. der Tempel in Jerusalem wird aufgebaut werden und es wird dort wieder
geopfert werden
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5. die Bibel spricht mehrfach von einem Zeitraum von 7 Jahren. Die ersten
3,5 Jahre wird alles gut „aussehen“, nach 3,5 Jahren wird der Mann der
Lüge, das Opfer einstellen lassen, wird sich selber in den Tempel setzen
und wird sich anbeten lassen
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. Dan 9,27
der sich widersetzt und sich überhebt über alles, was Gott heißt oder
Gegenstand der Verehrung ist, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt
und sich ausweist, dass er Gott sei.

2Thes 2,4

6. Luzifer wollte schon immer die Anbetung haben
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