Endzeit-Serie – Geburtswehen für eine neue Zeit

der Triumph des Lammes
Rückblick:
•

Auslegung wörtlich, außer es heißt symbolisch

•

21 chronologische Gerichte mit Erklärungen über ein System/ein
Reich, welches noch kommt

•

es wird ein System auf Erden geben, einen Herrscher, der, der Welt
Frieden und Sicherheit verspricht und scheinbar bringt

•

1Thes 5,3

er wird einen Friedensbund mit und für Israel schließen und der Welt
scheinbar zu Frieden verhelfen. Viele werden glauben, dass Er der
Messias ist

•

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 → erinnert euch: die 3,5
Jahre … 42 Monate, 1290 Tage, 3,5 Zeiten

•

der Tempel in Jerusalem wird aufgebaut werden und es wird dort
wieder geopfert werden
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

dieser Mann ist ein Mann der Lüge, er wird die Kernwahrheiten, die
wir besprochen haben leugnen und viele verführen und täuschen

Christophe Domes - Endzeit- Serie - der Triumph des Lammes

1/10

Endzeit-Serie – Geburtswehen für eine neue Zeit

„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.
Dan 11,32-35
(Mensch d. Gesetzlosigkeit, Sohn des Verderbens, jemand, der in
seinem Namen kommt, das Tier, Künstlername „Antichrist“)
•

in jener Zeit werden Herzen offenbar sein. Menschen werden bewusst
gegen Gott und sein Wesen, seine Ordnungen, seine Herrschaft sein.
Menschen werden die Lüge und Finsternis mehr lieben als die
Wahrheit

•

Gott wird diese Welt richten, aber Gott weiß auch, wie er seine
Kinder bewahrt und diejenigen, die nach Wahrheit trachten

•

ein reales Reich und System wird die Menschen verblenden, die Gott
richten wird. Menschen, wie sie in 2Tim 3,1-9 beschrieben werden,
also Menschen, die das Böse und Zerstörerische mehr lieben, die nicht
echten Frieden und Wahrheit wollen.

•

es ist wichtig, Gott ist kein Diktator, der Menschen mit anderer
Meinung „platt“ macht, sondern, er wird alles aus seinem Reich
entfernen, was der Liebe und somit dem echten Leben bewusst
widersteht
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A) dieses Reich im Buch Daniel und in der Offenbarung
1. im Buch Daniel gibt es u.a.mehrere interessante, sehr symbolische
Träume bzw. Gesichte, die auf dieses kommende Reich hinweisen …
2. der Traum der Statue
Dan 2,31-45
• 5 Reiche werden beschrieben, das Fünfte, um welches es geht,
ist eine Art „Wiedergeburt“ des Vierten
3. Gesicht von den 4 Tieren

Dan 7,1-28

•

Daniel sieht 3 Reiche und beschreibt dann das entscheidende

•

Vierte
viertes, schreckliches Tier mit 10 Hörnern, ein kleines weiteres

•

steigt empor, reißt 3 aus und spricht prahlerische Worte bis
„einer, der alt war an Tagen“ einem Menschensohn, die
Herrschaft übergibt
der Traum wird ihm gedeutet. Es sind vier Könige, vier Reiche,
wobei das Vierte sich von allen unterscheidet, es wird global
agieren und zerstören. 10 Hörner stehen für 10 Könige, ein
Weiterer wird sich erheben, 3 erniedrigen und Er wird dann
„Worte reden gegen den Höchsten … wird danach trachten
Festzeiten und Gesetz zu ändern“ und er wird sie 3,5 „Zeiten“
in seiner Hand haben, aber am Ende ist jetzt schon klar,
werden die „Heiligen des Höchsten das Reich empfangen und
besitzen“

4. Gesicht vom Widder und Ziegenbock
•

Ziegenbock (König von Griechenland) besiegt den Widder
(2Hörner: Könige von Medien und Persien), aus dem einen Horn
des Ziegenbocks (ein König → Alexander Große)
wachsen 4 (→ Vierteilung des Reiches), aus einem der 4, erhebt
sich ein Horn besonders
„Selbst bis an den Obersten des Heeres wuchs er empor. Und
er nahm ihm das regelmäßige Opfer weg, und die Stätte seines
Heiligtums wurde gestürzt. Und ein Opferdienst wurde
verbrecherisch gegen das regelmäßige Opfer eingerichtet. Und
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das Horn warf die Wahrheit zu Boden und hatte Erfolg.“
Dan 8,11-12
5. entscheidend zu verstehen ist, es geht immer um das „letzte“ Reich. Mal
sieht er es als das Fünfte, mal fasst er 4 und 5 zusammen, mal geht er
direkt von Griechenland, den 4 Hörnern zum letzten Reich …
WICHTIG: dies ist kein Widerspruch, sondern beschreibt den gleichen
Sachverhalt auf unterschiedliche Art und Weise.
Vgl. Geschichte EU … man könnte reden über Weltkrieg, Teilung
Deutschland, Ost und West, Kalter Krieg, EG, dann Wiedervereinigung,
dann EU, dann Osterweiterung, man könnte aber auch einzelne Schritte
auslassen, um etwas anderes zu betonen.
Entscheidend ist das letzte Reich und sein König und was danach
geschieht
6. immer wieder dieselbe Botschaft, ein König, der sich von allen
unterscheidet, wird am Ende der Tage regieren, er wird versuchen Jesu
Platz wegzunehmen, (erinnert euch: „Anti“ bedeutet nicht nur dagegen,
sondern auch anstatt), aber seine Herrschaft ist der Übergang zur
Herrschaft von Jesus auf Erden
7. ein deutliches Zeichen dieses Reiches ist die Herrschaft/Allianz der 10
Könige, 3 werden erniedrigt von Einem, der sich über alle erhebt
„Und die Zehen der Füße, teils aus Eisen und teils aus Ton: Zum Teil wird
das Königreich stark sein, und zum Teil wird es zerbrechlich sein.“
Dan 2,42
„Und es war verschieden von allen Tieren, die vor ihm waren, und es
hatte zehn Hörner. Während ich auf die Hörner achtete, siehe, da stieg
ein anderes, kleines Horn zwischen ihnen empor, und drei von den ersten
Hörnern wurden vor ihm ausgerissen; und siehe, an diesem Horn waren
Augen wie Menschenaugen und ein Mund, der große Worte redete.“
Dan 7,7-8
„… und über die zehn Hörner auf seinem Kopf und über das andere Horn,
das emporstieg und vor dem drei andere Hörner ausfielen. Und das Horn hatte
Augen und einen Mund, der große Worte redete, und sein Aussehen war größer als das seiner Gefährten. Ich
sah, wie dieses Horn gegen die Heiligen Krieg führte und sie besiegte, bis der, der alt an Tagen war, kam und
das Gericht den Heiligen des Höchsten gegeben wurde und die Zeit anbrach, dass die Heiligen das Königreich
in Besitz nahmen. Er sprach so: Das vierte Tier bedeutet: Ein viertes Königreich wird auf Erden sein, das von
allen anderen Königreichen verschieden sein wird. Es wird die ganze Erde auffressen und sie zertreten und
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Und die zehn Hörner bedeuten: Aus diesem Königreich werden
sich zehn Könige erheben. Und ein anderer wird sich nach ihnen
erheben, und dieser wird verschieden sein von den vorigen, und er wird
drei Könige erniedrigen. Und er wird Worte reden gegen den Höchsten
und wird die Heiligen des Höchsten aufreiben; und er wird danach
trachten, Festzeiten und Gesetz zu ändern, und sie werden in seine
Hand gegeben werden für eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit.
Dan 7,20-25
sie zermalmen.

8. so sehen wir es auch in der Offenbarung
„Und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, 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 Panther und seine Füße wie die eines Bären und sein Maul
wie eines Löwen Maul. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen
Thron und große Macht.“
Off 13,1-2
„Und es wurde ihm ein Mund gegeben, der große Dinge und Lästerungen
redete; und es wurde ihm Macht gegeben, 42 Monate zu wirken. Und es
öffnete seinen Mund zu Lästerungen gegen Gott, um seinen Namen und
sein Zelt und die, welche im Himmel wohnen, zu lästern.“
Off 13, 5-6

B) sein Wesen und sein Kampf gegen die Heiligen

1. Charakteristika dieses Reiches (Tier) bzw. seines Königs (Horn)
•

furchtbar u. schreckenerregend u. außergewöhnlich stark Dan 7,7

•

große, eiserne Zähne, es fraß und zermalmte

„Ein viertes Königreich wird auf Erden sein, das von allen anderen
Königreichen verschieden sein wird. Es wird die ganze Erde
auffressen und sie zertreten und sie zermalmen.“
Dan 7,23
„Und ein anderer wird sich nach ihnen erheben, und dieser wird
verschieden sein von den vorigen, und er wird drei Könige
erniedrigen. Und er wird Worte reden gegen den Höchsten und wird
die Heiligen des Höchsten aufreiben; und er wird danach trachten,
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Festzeiten und Gesetz zu ändern, und sie werden in seine Hand
gegeben werden für eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit.“
V24-25
„Der Widder mit den zwei Hörnern, den du gesehen hast, das sind die
Könige von Medien und Persien. Und der zottige Ziegenbock ist der
König von Griechenland. Und das große Horn, das zwischen seinen
Augen war, das ist der erste König. Und dass es zerbrach und dass vier
andere an seiner Stelle auftraten, bedeutet: Vier Königreiche werden
aus der Nation aufstehen, aber nicht mit seiner Macht. Und am Ende
ihrer Königsherrschaft, wenn die Abgefallenen das Maß vollgemacht
haben, wird ein König aufstehen, mit hartem Gesicht und erfahren in
Ränken. Und seine Macht wird stark sein, jedoch nicht durch seine
eigene Macht; und er wird entsetzliches Verderben anrichten und
wird erfolgreich sein und handeln. Und er wird die Starken und das
Volk der Heiligen vernichten. Und wegen seines Verstandes wird er
erfolgreich sein, mit Betrug in seiner Hand. Und er wird in seinem
Herzen großtun, und unversehens wird er viele vernichten. Und gegen
den Fürsten der Fürsten wird er sich auflehnen, aber ohne eine
Menschenhand wird er zerbrochen werden. Und die Erscheinung von
den Abenden und von den Morgen: was gesagt wurde, ist Wahrheit.
Du aber, halte die Vision geheim, denn es sind noch viele Tage bis
dahin.Und ich, Daniel, war erschöpft und einige Tage krank. Dann
stand ich auf und verrichtete die Geschäfte des Königs. Und ich war
entsetzt über die Erscheinung, und keiner war da, der es verstand.“
Dan 8,20-27
2. der Sohn des Verderbens wird Krieg führen gegen Gott und seine
Heiligen → es wird Verfolgung geben bis hin zum Tod → siehe ___ u.
folgende Stellen
„Und es wurde ihm gegeben, mit den Heiligen Krieg zu führen und sie
zu überwinden; und es wurde ihm Macht gegeben über jeden Stamm
und jedes Volk und jede Sprache und jede Nation. Und alle, die auf
der Erde wohnen, werden ihn anbeten, jeder, dessen Name nicht
geschrieben ist im Buch des Lebens des geschlachteten Lammes von
Grundlegung der Welt an. Wenn jemand ein Ohr hat, so höre er!
Wenn jemand in Gefangenschaft geht, so geht er in Gefangenschaft;
wenn jemand mit dem Schwert getötet wird, so muss er mit dem
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Schwert getötet werden. Hier ist das Ausharren und der Glaube der
Heiligen.“
Off 13,7-10
3. keine Angst vor dem Tod, Jesus sagt:
„Ich bin die Auferstehung und das Leben; wer an mich glaubt, wird
leben, auch wenn er gestorben ist;“
Joh 11,25
„Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele
aber nicht zu töten vermögen; fürchtet aber vielmehr den, der
sowohl Seele als auch Leib zu verderben vermag in der Hölle!
Werden nicht zwei Sperlinge für eine Münze verkauft? Und nicht
einer von ihnen wird auf die Erde fallen ohne euren Vater.
Bei euch aber sind selbst die Haare des Hauptes alle gezählt.
Fürchtet euch nun nicht! Ihr seid wertvoller als viele Sperlinge.“
Mt 10,28-31
„Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er
in gleicher Weise daran Anteil gehabt, um durch den Tod den
zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat, das ist den Teufel,
und um alle die zu befreien, die durch Todesfurcht das ganze Leben
hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Denn er nimmt sich
doch wohl nicht der Engel an, sondern der Nachkommenschaft
Abrahams nimmt er sich an. Daher musste er in allem den Brüdern
gleich werden, damit er barmherzig und ein treuer Hoherpriester vor
Gott14 werde, um die Sünden des Volkes zu sühnen; denn worin er
selbst gelitten hat, als er versucht worden ist, kann er denen helfen,
die versucht werden.“
Hebr 12,14-18
4. die Heiligen werden Gott fürchten und durch seine Gnade ausharren →
alle auf Erden, werden um die Wahrheit wissen
„Und ich sah einen anderen Engel hoch oben am Himmel fliegen, der
das ewige Evangelium hatte, um es denen zu verkündigen, die auf
der Erde ansässig sind, und jeder Nation und jedem Stamm und jeder
Sprache und jedem Volk; und er sprach mit lauter Stimme: Fürchtet
Gott und gebt ihm Ehre! Denn die Stunde seines Gerichts ist
gekommen. Und betet den an, der den Himmel und die Erde und
Meer und Wasserquellen gemacht hat! Und ein anderer, zweiter Engel
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folgte und sprach: Gefallen, gefallen ist das große Babylon, das mit
dem Wein seiner leidenschaftlichen Unzucht alle Nationen getränkt
hat. Und ein anderer, dritter Engel folgte ihnen und sprach mit
lauter Stimme: Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und ein
Malzeichen annimmt an seine Stirn oder an seine Hand, so wird auch
er trinken vom Wein des Grimmes Gottes, der unvermischt im Kelch
seines Zornes bereitet ist; und er wird mit Feuer und Schwefel
gequält werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der
Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit; und sie haben
keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier und sein Bild anbeten, und
wenn jemand das Malzeichen seines Namens annimmt. Hier ist das
Ausharren der Heiligen, welche die Gebote Gottes und den Glauben
Jesu bewahren. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel sagen:
Schreibe: Glückselig die Toten, die von jetzt an im Herrn sterben! Ja,
spricht der Geist, damit sie ruhen von ihren Mühen, denn ihre Werke
folgen ihnen nach.“
Off 14,6-13
5. es ist wichtig zu verstehen, dass es Verfolgung geben wird, bis zum
Martyrium, aber seine Gemeinde wird siegreich und herrlich sein. Vgl.
Apostelgeschichte. Wir haben den Tod nicht zu fürchten, unser Ziel
ist nicht „nicht-sterben“, sondern treu sein …
6. wir überwinden, u.a. weil wir den Tod nicht fürchten müssen
„Und sie haben ihn (Satan) überwunden wegen des Blutes des
Lammes und wegen des Wortes ihres Zeugnisses, und sie haben ihr
Leben nicht geliebt bis zum Tod!“
Off 12,11

C) Jesus und wir werden triumphieren
1. immer die Betonung: dann beginnt die Herrschaft Gottes
„Und in den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels ein
Königreich aufrichten, das ewig nicht zerstört werden wird. Und das
Königreich wird keinem anderen Volk überlassen werden; es wird all
jene Königreiche zermalmen und vernichten, selbst aber wird es ewig
bestehen: Wie du gesehen hast, dass von dem Berg ein Stein losbrach,
und zwar nicht durch Hände, und das Eisen, die Bronze, den Ton, das
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Silber und das Gold zermalmte. Ein großer Gott lässt den König wissen,
was nach diesem geschehen wird; und der Traum ist zuverlässig und
seine Deutung zutreffend.“
Dan 2,44-45
„Ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden und einer, der alt war an
Tagen, sich setzte. Sein Gewand war weiß wie Schnee und das Haar
seines Hauptes wie reine Wolle, sein Thron Feuerflammen, dessen Räder
ein loderndes Feuer. Ein Feuerstrom floss und ging von ihm aus. Tausend
mal Tausende dienten ihm, und zehntausend mal Zehntausende standen
vor ihm. Das Gericht setzte sich, und Bücher wurden geöffnet. Dann
schaute ich wegen der Stimme der großen Worte, die das Horn redete;
ich schaute, bis das Tier getötet und sein Leib zerstört und dem Brand
des Feuers übergeben wurde. Und den übrigen Tieren wurde ihre
Herrschaft weggenommen, und Lebensdauer wurde ihnen gegeben bis
auf Zeit und Stunde. Ich schaute in Visionen der Nacht: Und siehe, mit
den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Und er
kam zu dem Alten an Tagen, und man brachte ihn vor ihn. Und ihm
wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben, und alle Völker,
Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige
Herrschaft, die nicht vergeht, und sein Königtum so, dass es nicht
zerstört wird.“
Dan 7,9-14
„Aber das Gericht wird sich setzen; und man wird seine Herrschaft
wegnehmen, um sie zu vernichten und zu zerstören bis zum Ende. Und
das Reich und die Herrschaft und die Größe der Reiche unter dem ganzen
Himmel wird dem Volk der Heiligen des Höchsten gegeben werden. Sein
Reich ist ein ewiges Reich, und alle Mächte werden ihm dienen und
gehorchen. Hier endet der Bericht. Mich, Daniel, ängstigten meine
Gedanken sehr, und meine Gesichtsfarbe veränderte sich an mir. Und ich
bewahrte die Sache in meinem Herzen.“
Dan 7,26-28
2. Jesus besiegt das Tier und jenes System mit dem Hauch seines Mundes
„Und die zehn Hörner, die du gesehen hast, sind zehn Könige, die noch
kein Königreich empfangen haben, aber mit dem Tier eine Stunde5
Macht6 wie Könige empfangen.Diese haben einen Sinn und geben ihre
Kraft und Macht dem Tier. Diese werden mit dem Lamm Krieg führen,
und das Lamm wird sie überwinden; denn es ist Herr der Herren und
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König der Könige, und die mit ihm sind, sind Berufene und Auserwählte
und Treue.“
Off 17,12-14
„Und ich sah den Himmel geöffnet, und siehe, ein weißes Pferd, und der
darauf saß, heißt 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
Truppen, die im Himmel sind, folgten ihm auf weißen Pferden, bekleidet
mit weißer, reiner Leinwand. Und aus seinem Mund geht ein scharfes
Schwert hervor, damit er mit ihm die Nationen schlage; und er wird sie
hüten mit eisernem Stab, und er tritt die Kelter des Weines des Grimmes
des Zornes Gottes, des Allmächtigen. Und er trägt auf seinem Gewand
und an seiner Hüfte einen Namen geschrieben: König der Könige und
Herr der Herren. Und ich sah einen Engel in der Sonne stehen, und er
rief mit lauter Stimme und sprach zu allen Vögeln, die hoch oben am
Himmel fliegen: Kommt her, versammelt euch zum großen Mahl Gottes,
damit ihr Fleisch von Königen fresst und Fleisch von Obersten und
Fleisch von Mächtigen und Fleisch von Pferden und von denen, die darauf
sitzen, und Fleisch von allen, sowohl von Freien als auch Sklaven, sowohl
von Kleinen als auch Großen! Und ich sah das Tier und die Könige der
Erde und ihre Truppen versammelt, um mit dem, der auf dem Pferd saß,
und mit seinen Truppen Krieg zu führen. Und es wurde ergriffen das Tier
und der falsche Prophet - der mit ihm war und die Zeichen vor ihm tat,
durch die er die verführte, die das Malzeichen des Tieres annahmen und
sein Bild anbeteten -, lebendig wurden die zwei in den Feuersee
geworfen, der mit Schwefel brennt. Und die Übrigen wurden getötet mit
dem Schwert, das aus dem Mund dessen hervorging, der auf dem Pferd
saß; und alle Vögel wurden von ihrem Fleisch gesättigt.“
Off 19,11-21
„und dann wird der Gesetzlose offenbart werden, den der Herr Jesus
beseitigen wird durch den Hauch seines Mundes und vernichten durch die
Erscheinung seiner Ankunft;“
2Thes 2,8
3. die Herrschaft Jesu in Jerusalem beginnt und wir werden mit ihm
herrschen (Berufene, Auserwählte und Treue)
Off 20
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