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„ES STEHT GESCHRIEBEN…" 
 

“Es steht geschrieben…” – sind die Worte, mit denen Jesus sein Vertrauen an Gottes Wort 
ausdrückte und sein Leben, an diesem ausrichtete. Jesus sehnt sich danach, auch uns in “alle 
Wahrheit zu führen (siehe Johannes 16:13). Betrachten Sie deshalb jedes Studium der Bibel als 
einen Schritt, der Sie für Jesus’ Wiederkunft vorbereitet und unserem himmlischen Vater näher 
bringt. Die Grundlage der folgenden Fragen bildet die Bibel, das Wort Gottes und unser Lehrbuch für 
dieses Seminar. 

EREIGNISSE VOR DEM MILLENNIUM IN OFFENBARUNG 20 

Ereignis #1 - das Malzeichen des Tieres wird gegeben 
• Offenbarung 13:16-17. - Das Antichristtier setzt sein Zeichen unter Zwang und Bedrohung 

durch. 

• Offenbarung 14:9-10. - Gott warnt uns davor, es anzunehmen. 

Ereignis #2 - Unsere Gnadenzeit endet 

• Offenbarung 22:11-12 - Jesus akzeptiert jede Entscheidung als endgültig und sagt, dass er 

bald zurückkehrt. 

Ereignis #3 - Die sieben letzten Plagen fallen 

• Offenbarung 15:1 & 8 - Sieben Engel gießen den Zorn von Gott aus. 

• Offenbarung 16:1-17 - Die sieben letzten Plagen bestrafen jene, die das Malzeichen des 

Tieres angenommen haben. 

Ereignis #4 - Das zweite Kommen von Christus ist spektakulär 

• Matthäus 24:30-31 - Christus kommt mit "Kraft und großer Herrlichkeit" zurück, um seine 

treuen Nachfolger zu sammeln. 

• Matthäus 25:31 - Wenn kommt in seinem Ruhm, begleiten ihn alle heiligen Engel. 

• Offenbarung 1:7 - Jedes Auge soll ihn sehen. 

Ereignis #5 - Die Rechtschaffenen werden auferweckt 

• 1 Thessalonicher 4:16 - Die toten Gläubigen in Christus auferstehen "zuerst", dann werden 

die lebenden Gläubigen verwandelt. 

• Offenbarung 20:6. - "Die erste Auferstehung "ist für jene "Gesegneten und Heiligen", die," 

mit Christus tausend Jahre zusammen sind. Das Wort „erste“ impliziert eine „Zweite“ 

Auferstehung. Es gibt zwei Auferstehungen, die 1000 Jahre auseinander liegen.  

• Johannes 5:28-29 - "Die Auferstehung des Lebens"   ist entgegengesetzt "der Auferstehung 

der Verdammung" 1000 Jahre später. 

Ereignis #6 - Die rechtschaffenen Lebenden werden „entrückt“ 

• 1 Thessalonicher 4:17 - Die lebenden Heiligen werden „mit dem Herren in die Luft 

entrückt."  

Ereignis #7 - Die lebenden Ungläubigen werden wenn Christus kommt sterben.  

• 2 Thessalonicher 1:7-10 -Christus nimmt "Vergeltung an jenen, die Gott nicht kennen und 

ihm nicht gehorchen. 

• 2 Thessalonicher 2:8 - Christus wird „die Gottlosen mit der Herrlichkeit seines Kommen 

vernichten."  
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EREIGNISSE WÄHREND DES MILLENNIUMS IN OFFENBARUNG 20 

Ereignis #8 Auf der Erde: Satan wird gebunden und kann niemanden mehr in Versuchung 

führen. 

• Offenbarung 20:1-3 & 7 - Satan ist mit einer "Kette" gebunden   und wird in die "Tiefe des 

Abgrunds geworfen bis die tausend Jahre vorüber sind. Aber nach diesen Dingen muss er 

eine Weile freigelassen werden.  

• Lukas 10:18 Der Engel Luzifer, der sich selbst zu Satan wandelte, ist ein übernatürliches 

Wesen.  

• Epheser 6:12 Die einfache Logik sagt uns, dass keine tatsächliche, buchstäbliche "Kette" 

oder kein tatsächlicher "Abgrund" oder kein tatsächliches, "Gefängnis" ein übernatürliches 

Wesen sichern könnte. (Siehe Markus 5:1-9). 

• Die Kette, mit der Gott Satan bindet, sind "Ketten der Umstände”, die den Teufel 

sicherer binden als jede buchstäbliche Kette, die jemals geschmiedet wurde. Beachten Sie 

die Umstände, in denen sich Satan zu dieser Zeit befindet. Alle Rechtschaffenen sind mit 

Christus im Himmel, und die Gottlosen sind alle tot. Auf diese Art ist die ganze Erde mit 

niemandem bevölkert, die Satan in Versuchung führen könnte! Alttestamentliche Propheten 

sahen diese Situation voraus: 

• Jeremja 25:33 , Jesaja 26:21; Jesaja 24:1, 3, 22 

• Was ist "der Abgrund"? Das griechische Wort, für „Abgrund“ ist „abussos”. Abyssos ist 

der griechische Begriff für das hebräische Wort, welches verwendet wird, um in 1. Mose 1:2, 

den Zustand der Erde zu beschreiben: Es heißt dort, die “Erde war wüst und leer (tohu wa 

bohu).”  

• Jeremja 4:23-27  - die Erde ist trostlos und ohne menschliche Bewohner! 
 

Ereignis #9 Im Himmel: Die Heiligen helfen in der Urteilsbestätigung.  

• Offenbarung 20:4 - Die Erlösten saßen auf Thronen, „und Urteil war ihnen übergeben."  

• Lukas 22:30 - Jesus sagt, dass seine Jünger auf Thronen sitzen werden, um die zwölf 

Stämme Israels zu richten.” 

• 1 Korinther 6:2-3.  Die Heiligen werden die Welt und die Engel beurteilen, die mit Luzifer 

fielen. 

• Selbst menschliche Urteile werden nicht in einem Akt getan. Der ganze Prozess hat mehrere 

Stufen: 

• Zuerst gibt es die Untersuchung aller relevanten Fakten. Wir nennen dies die 

Beweisführung. 

• Als Zweites kommt es zu einer Entscheidung. Wir nennen dies den Schiedsspruch.  

• Drittens kommt es Einschätzung des Urteils. Wir nennen dies Rechtsprüfung.  

• Zuletzt gibt es eine Ausführung des Urteils. Wir nennen dies Vollstreckung.  

• Derselbe Prozess wird im Endgericht der Menschheit durchgeführt. Die ersten zwei 

Stufen finden im Himmel vor Jesus Wiederkunft statt (Daniel 7:9-10; Offenbarung 

22:11). Und Stufe vier die "Ausführung", die Todesstrafe der Gottlosen, findet statt, 

nachdem die tausend Jahre beendet sind. Stufe drei ist, wo die erlösten Gläubigen im 

Himmel das Privileg haben, eine "richterliche Überprüfung" der Fälle der Gottlosen, die 

auf der Erde tot liegen, durchzuführen, um sich der gerechten Entscheidung zu 

überzeugen. So daß kein Zweifel darüber aufkommen kann, daß die Entscheidungen 

gerecht und gut waren. Mit anderen Worten vergewissert sich Gott, dass Ereignis #14 

nicht stattfindet, bis Ereignis #9 gründlich beendet worden ist. 
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EREIGNISSE NACH DEM MILLENNIUM 

Ereignis #10 - Die heilige Stadt von Gott kommt aus dem Himmel herab. 

• Offenbarung 21:2 & 10. Das neue Jerusalem, bereitet, wie eine Braut geschmückt für ihren 

Mann, kommt herab. 

 

Ereignis #11 - Die Gottlosen werden auferweckt, und Satan wird freigelassen.  

• Offenbarung 20:3, 5, & 7. Jene, die "gesegnet und heilig" waren, hatten Teil in der ersten 

Auferstehung. "Aber der Rest der Gottlosen werden nicht wieder lebendig, bis die tausend 

Jahre nicht zu Ende waren.  

• Und, wenn die tausend Jahre beendet sind, wird Satan aus seinem Gefängnis heraus gelassen 

werden" und wird noch einmal die Menschen in Versuchung führen! 

Ereignis #12 - Die heilige Stadt wird von den Gottlosen umstellt. 

• Offenbarung 20:7-9. Mit den wieder lebendigen Gottlosen, versammelt Satan alle 

Gottlosen und seine Engel, um gegen die himmlische Stadt zu kämpfen. 

Ereignis #13 - Die Gottlosen werden vor Gottes „großen weißen Thron" verurteilt. 

• Offenbarung 20:11-13. Vor dem Thron, "werden die Bücher aufgetan“, um die Gottlosen 

zu verurteilen. 

• Römer 14:10-12. Jedes Knie wird sich beugen und jede Zunge wird bekennen, dass Gottes 

Entscheidungen gerecht sind. 

Ereignis #14 - Die Gottlosen werden durch Feuer vernichtet. 

• Offenbarung 20:9, 14-15. Wenn die Gottlosen die heilige Stadt umgeben, um sie 

anzugreifen, fällt Feuer von Gott aus dem Himmel und verzehrt sie. Dieser Feuersee ist der 

zweite Tod. 

• Offenbarung 21:8. Die Gottlosen mit unterschiedlichsten Hintergründen haben Teil in 

diesem See des Feuers. 

Ereignis #15 – Die Erde wird von Feuer gereinigt und neu gemacht 

• 2 Petrus 3:10-13. "Die Elemente sollen mit glühender Hitze schmelzen…“ Alle irdische 

Materie wird aufgelöst und gereinigt werden. 

• Offenbarung 21:1 & 5. Aber der, "der auf dem Thron saß, sagte, „Siehe, ich mache alle 

Dinge neu!" 

• Psalm 37:11  &  Matthäus 5:5. Die Treuen Gläubigen werden „die neue Erde erhalten". 

• Jesaja 65:17, 21-25. Die Erlösten bauen Häuser und pflanzen Weinberge und genießen die 

neue Erde. 

• Jesaja 66:22-23. Auf dieser herrlichen neuen Erde, werden wir zusammenkommen und 

„Gott von einem Sabbat zu anderen anbeten.“ 
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„NACHGEFRAGT“ 
 
 
 

1. Das Millennium wird an jedem Ende begrenzt durch eine _____________________________ der, 

________. Zuerst die ______________________, und dann (1000 Jahre später) die 

______________________ Menschen. Um Ihre Antwort zu überprüfen, lesen Sie Offenbarung 20:4-

6 und 1 Korinther 15:22-23. 

 

2. Wohin versprach Jesus, seine getreuen Anhänger mitzunehmen, wenn er zurückkehrt? 

___________________________________________________________________________. 
Um Ihre Antwort zu überprüfen, lesen Sie Johannes 14:1-3. 

 

3. Die Bibel macht deutlich, dass die Erlösten Gläubigen, an dem Urteilsprozess Gottes 

teilnehmen. 

 Richtig  Falsch  
Um Ihre Antwort zu überprüfen, lesen Sie Offenbarung 20:4, Lukas 22:30 1. Korinther 6:2-3. 

 

4. Wo werden die Gottlosen sein während diesen eintausend Jahren? 

____________________________________________________________________________ 
Um Ihre Antwort zu überprüfen, lesen Sie Jeremia 25:33. 

 

5. Welchen Zustand wird die Erde während dieser Zeit haben? 

____________________________________________________________________________. 
Um Ihre Antwort zu überprüfen, lesen Sie Jeremia 4:23-27. 

 

6. Während des tausendjährigen Millenniums wird Satan mit einer Kette „gebunden“ sein. Dies 

bedeutet (bitte ankreuzen):  

A. Figurativ: Eine "Kette von Umständen." 

B. Wortwörtliche, tatsächliche Kette. Um Ihre Antwort zu überprüfen, lesen Sie Markus 5:1-4. 

 

7. Wenn die Gottlosen am Ende der tausend Jahre auferstehen werden, wird Satan 

_______________________ , denn er wird wieder jemanden haben um sie zu _____________. 
Um Ihre Antwort zu überprüfen, lesen Sie Offenbarung 20:3 & 7. 

 

8. Ich bin fest entschlossen, in das wunderbare Haus einzuziehen, das Jesus mir im Himmel 

vorbereitet und für immer dort zu leben (Lesen Sie die Verheißung in Johannes 14:1-3 und  
 

Ja  

Nein  
 
 
 
 

******* 
Offene Fragen?  

email: info@visionenderhoffnung.net 

mailto:info@visionenderhoffnung.net
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VERTIEFUNG 
 

1. Wie lange wird es vom Zeitpunkt des Herniederkommens der heiligen Stadt bis zur 

Vernichtung der Gottlosen durch Feuer dauern? Offenbarung 20:3 Die Bibel spricht von einer 

"kleinen" oder kurzen Zeit (Offenbarung 20:3). Satan wird jedoch genügend Zeit gegeben werden, um die 

Menschen für seinen Plan zu gewinnen und sich auf den Krieg vorzubereiten. Die genaue Zeitspanne wird in 

der Heiligen Schrift nicht erwähnt. 

2. Welche Art Leib werden die Menschen in Gottes neuem Reich haben? Philipper 3:21. Die 

Bibel sagt, dass die Erlösten einen ähnlichen Leib wie Jesus haben werden (Philipper 3:21). Jesus hatte nach 

seiner Auferstehung einen wirklichen Leib aus Fleisch und Bein (Lukas 24:36-43). Die Erretteten werden 

keine Geistwesen sein, sondern Menschen, wie einst Adam und Eva waren. 

3. Sagt die Bibel etwas darüber, wie die Verlorenen auf Jesu zweites Kommen reagieren 

werden? Offenbarung 6:17. Ja. Die Bibel sagt, dass sie zu den Bergen und Felsen schreien werden: 

"Fallet über uns und verberget uns vor dem Angesichte des, der auf dem Stuhl sitzt, und vor dem Zorn des 

Lammes! Denn es ist gekommen der große Tag seines Zorns, und wer kann bestehen?" Offenbarung 6:16, 

17. (Siehe auch Verse 14 und 15). Auf der anderen Seite werden die Gläubigen ausrufen: "Siehe, das ist 

unser Gott, auf den wir harren und er wird uns helfen; das ist der HERR, auf den wir harren, auf dass wir uns 

freuen und fröhlich seien in seinem Heil." Jesaja 25:9. 

4. Werden die Gottlosen die Geretteten sehen, welche in der heiligen Stadt sind, wenn sie vom 

Himmel herniederkommt? Offenbarung 21:18. Höchstwahrscheinlich. Die Bibel spricht von einer 

"durchsichtigen" Stadt - klar wie Kristall (Offenbarung 21:11, 18). Die Geretteten werden die Gottlosen 

sehen (Psalmen 37:34), und die Gottlosen werden die Gläubigen sehen (Lukas 13:28). Das könnte bedeuten, 

dass es sehr traurige Begegnungen geben wird an der Stadtmauer, wenn sich die einen Familienangehörigen 

innerhalb und die Verlorenen außerhalb der Stadt befinden. Dieser Schmerz kann nicht beschrieben werden. 

5. Die Bibel sagt, dass Gott alle Tränen von den Augen seines Volks abwischen wird und dass 

es keinen Tod, keinen Schmerz noch Geschrei mehr geben wird. Wann wird das geschehen? 

Offenbarung 21:4. Nach Offenbarung 21:1-4 und Jesaja 65:17 scheint es, dass dies nach der Vernichtung 

von Sünde und Sündern geschehen wird. Während des letzten Gerichts und der Vernichtung durch Feuer 

wird Gottes Volk viel Grund zu tiefer Trauer haben. Wenn sie erkennen, dass Verwandte und Freunde 

verloren sind und Menschen, die sie geliebt haben, im Feuer vernichtet werden, wird Gottes Volk sicherlich 

großes Herzeleid empfinden. Doch nachdem das Feuer verlöscht ist, wird der Herr ihre Tränen abwischen. 

Dann wird er einen neuen Himmel und eine neue Erde für sein Volk schaffen, in der sie unbeschreiblich 

glücklich sein werden. Leid, Trauer, Geschrei und Herzeleid werden für immer der Vergangenheit 

angehören. 

6. Wird die Vernichtung der bösen Engel und gottlosen Menschen Gott-Vater und seinen 

Sohn berühren? Hesekiel 18:31-32; Hesekiel 33:11; Sprüche 8:37. Sicherlich werden sie erleichtert 

sein, wenn die Sünde für immer beseitigt und das Universum davor sicher sein wird. Gewiss werden sie aber 

auch eine tiefe Traurigkeit empfinden angesichts der Tatsache, dass so viele seiner Geschöpfe, die sie geliebt 

hatten und für die Jesus gestorben war, die Errettung ablehnten und es vorzogen, der Sünde anzuhangen. 

Einst war Satan ihr ganz persönlicher Freund; und viele Menschen, die im Feuer umkamen, waren einst ihre 

geliebten Kinder. Dies kann mit dem entsetzlichen Schmerz verglichen werden, den man bei der Hinrichtung 

eines eigenen, irregegangenen Kindes erlebt. Für Gott-Vater und den Sohn Jesus Christus bedeutete die 

Sünde seit ihrem Aufkommen eine schwere Last. Vater und Sohn bemühten sich, die Menschen auf 

liebevolle Weise zu sich zu ziehen und zu erlösen. Ihr Empfinden wird in Hosea 11:8 und Hesekiel 33:11 

beschrieben: „Was soll ich aus dir machen, Ephraim? Soll ich dich schützen, Israel?" 
7. Welcher Art Leib hat Jesus? Lukas 24:39; Apostelgeschichte 1:11. Er hat einen Leib aus 

Fleisch und Bein. Nach seiner Auferstehung erschien Jesus seinen Jüngern (Lukas 24:36-43) und machte 

deutlich, dass er kein Geist war, indem er Fisch und Honig aß und sie aufforderte, ihn anzufassen. 

Jesu Himmelfahrt und Wiederkunft. Der Engel betonte, dass dieser Jesus (von Fleisch und Bein) 

wiederkommen wird. Er wird reale Wirklichkeit sein und kein Geist. Die auferstandenen und verwandelten 

Gläubigen werden einen Leib wie Jesus haben (Philipper 3:21; 1. Johannes 3:2). Auch der himmlische Leib 

der Erlösten wird unverweslich und unsterblich sein (1. Korinther 15:51-55). 
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