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Offenbarung Kapitel 20 – Die Fesselung Satans; die erste Auferstehung 

und das Tausendjährige Friedensreich 

 
 
Die Entrückung der Gemeinde von Jesus Christus und der Beginn der 
Trübsalzeit – Teil 17 
 
Offenbarung Kapitel 20, Verse 1-3 
1 Dann sah ich einen Engel aus dem Himmel herabkommen, der den 
Schlüssel zum Abgrund (= zur Hölle) und eine große Kette in seiner 
Hand hatte. 2 Er ergriff den Drachen, die alte Schlange – das ist der 
Teufel und der Satan –, legte ihn auf tausend Jahre in Fesseln, 
3 warf ihn in den Abgrund, verschloss den Eingang und brachte über 
ihm ein Siegel an, damit er die Völker nicht mehr verführe, bis die 
tausend Jahre zu Ende sind; danach muss er auf kurze Zeit noch einmal 
freigelassen werden. 
 
Wir wissen sehr wenig über diesen Abgrund, mit der Ausnahme, dass wir im 
Buch der Offenbarung lesen, dass er existiert und dass es sich dabei um 
einen Ort der Gefangenschaft handelt. Satan wird dort während der tausend 
Jahre der Regentschaft von Jesus Christus auf der Erde eingesperrt. Der 
Abgrund wird NUR im Buch der Offenbarung erwähnt und sonst nirgendwo 
in der gesamten Bibel. 
 
Judas Kapitel 1, Verse 5-6 
5 Ich will euch aber daran erinnern – die betreffenden Tatsachen sind 

euch allerdings sämtlich schon bekannt –, dass der HERR (zuerst) zwar 
das Volk Israel aus dem Lande Ägypten gerettet, beim zweiten Mal aber 
die, welche nicht glaubten, vernichtet hat; 6 dass Er ferner die Engel, 
die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrt, sondern ihre eigene 
Wohnstätte verlassen hatten, für den großen Gerichtstag mit ewigen 
Fesseln in der Finsternis drunten verwahrt hat (2.Petr 2,4-9). 
 
Hier spricht Judas von den gefallenen Engeln, die, weil sie „ihren 
Herrschaftsbericht nicht bewahrt haben“ in Ketten gelegt und unten in der 
Finsternis eingesperrt wurden. Und viele Bibelwissenschaftler glauben, dass 
dieser Abgrund eben auch der Ort der Gefangenschaft im Buch der 
Offenbarung ist; aber eine genaue Bestätigung davon findet sich in der Bibel 
nicht. 
 
Das nächste Ereignis nach der Schlacht von Armageddon wird das Gericht 
über die Völker sein, wie es in der Ölberg-Rede beschrieben wird. Es gibt 



einige sehr geistig tiefblickende Bibelkommentatoren, die dieses Gericht auf 
45 Tage begrenzen, wobei sie sich auf folgende Bibelstelle stützen: 
 
Daniel Kapitel 12, Verse 11-12 

11 Und von der Zeit an, wo das tägliche Opfer abgeschafft und der 
Gräuel der Verwüstung aufgestellt wird, sind es (= vergehen) 1290 Tage. 
12 Wohl dem, der da ausharrt und 1335 Tage erreicht! 
 
Ihre Begrenzung basiert auf der Tatsache, dass die zweite Hälfte der 7-
jährigen Trübsalzeit auf 1 290 Tage beschränkt sein wird und der Segen am 
1 335. Tag beginnt. Folglich müsste die dazwischen liegende Periode die Zeit 
des Gerichts über die Völker sein, was bedeutet, dass sich die übrigen 
Ungläubigen auf der Erde dem Tier (dem Antichristen) und dem Falschen 
Propheten in der Hölle anschließen werden. Nur die Gläubigen, welche die 
gesamte Trübsalzeit überlebt haben, sowie die auferstandenen Märtyrer aus 
der Trübsalzeit und die auf die Erde zurückgekehrte Gemeinde von Jesus 
Christus werden in Seine tausendjährige Regentschaft eintreten. Schauen wir  
uns dazu noch einmal das beschriebene Gericht an in: 
 
Matthäus Kapitel 25, Verse 31-46 
31 »Wenn aber der Menschensohn in Seiner Herrlichkeit kommt und alle 
Engel mit Ihm, dann wird Er Sich auf den Thron Seiner Herrlichkeit 
setzen; 32 alle Völker werden alsdann vor Ihm versammelt werden, und 
Er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von den 
Böcken scheidet; 33 und Er wird die Schafe zu Seiner Rechten, die 
Böcke aber zu Seiner Linken stellen. 34 Dann wird der König zu denen 
auf Seiner rechten Seite sagen: ›Kommt her, ihr von Meinem Vater 
Gesegneten! Empfangt als euer Erbe das Königtum, das für euch seit 
Grundlegung der Welt bereitgehalten ist. 35 Denn ICH bin hungrig 

gewesen, und ihr habt Mir zu essen gegeben; ICH bin durstig gewesen, 
und ihr habt Mir zu trinken gereicht; ICH bin ein Fremdling gewesen, 
und ihr habt Mich beherbergt; 36 ICH bin ohne Kleidung gewesen, und 
ihr habt Mich gekleidet; ICH bin krank gewesen, und ihr habt Mich 
besucht; ICH habe im Gefängnis gelegen, und ihr seid zu Mir 
gekommen.‹ 37 Dann werden Ihm die Gerechten antworten: ›HERR, 
wann haben wir Dich hungrig gesehen und haben Dich gespeist? Oder 
durstig und haben Dir zu trinken gereicht? 38 Wann haben wir Dich als 
Fremdling gesehen und haben Dich beherbergt? Oder ohne Kleidung 
und haben Dich bekleidet? 39 Wann haben wir Dich krank oder im 
Gefängnis gesehen und sind zu Dir gekommen?‹ 40 Dann wird der 
König ihnen antworten: ›Wahrlich ICH sage euch: Alles, was ihr einem 
von diesen Meinen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr Mir 
getan.‹ 41 Alsdann wird Er auch zu denen auf Seiner linken Seite 
sagen: ›Hinweg von Mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das für den 
Teufel und seine Engel bereitet ist! 42 Denn ICH bin hungrig gewesen, 



aber ihr habt Mir nichts zu essen gegeben; ICH bin durstig gewesen, 
aber ihr habt Mir nichts zu trinken gereicht; 43 ICH bin ein Fremdling 
gewesen, aber ihr habt Mich nicht beherbergt; ohne Kleidung, aber ihr 
habt Mich nicht bekleidet; krank und im Gefängnis (habe ICH gelegen), 

aber ihr habt Mich nicht besucht.‹ 44 Dann werden auch diese 
antworten: ›HERR, wann haben wir Dich hungrig oder durstig, als einen 
Fremdling oder ohne Kleidung, wann krank oder im Gefängnis gesehen 
und haben Dir nicht gedient?‹ 45 Dann wird Er ihnen zur Antwort 
geben: ›Wahrlich ICH sage euch: Alles, was ihr einem von diesen 
Geringsten nicht getan habt, das habt ihr auch Mir nicht getan.‹ 46 Und 
diese werden in die ewige Strafe gehen, die Gerechten aber in das 
ewige Leben.« (Dan 12,2) 
 
Das Tausendjährige Friedensreich wird unmittelbar nach dem Gericht über 
die Nationen beginnen. Eine der bekanntesten und am häufigsten 
missverstandenen Passagen in der gesamten Bibel ist die Beschreibung des 
Propheten Jesaja über den Beginn der Herrschaft von Jesus Christus auf der 
Erde. 
 
Jesaja Kapitel 2, Verse 2-4 
2 In der Endzeit wird es geschehen, dass der Tempelberg des HERRN 
festgegründet dasteht an der Spitze der Berge und über die (anderen) 
Höhen erhaben; dann werden alle Heidenvölker zu ihm strömen 
3 und zahlreiche Völkerschaften hinwallen und sagen: »Kommt, lasst 
uns zum Berge des HERRN hinaufziehen, zum Hause des Gottes Jakobs, 
damit Er uns über Seine Wege belehre und wir auf Seinen Pfaden 
wandeln!« Denn von Zion wird Belehrung (oder: das Gesetz) ausgehen 
und das Wort des HERRN von Jerusalem. 4 Dann wird Er zwischen den 
Völkern richten und vielen Völkerschaften Recht sprechen; und sie 

werden ihre Schwerter zu Pflugscharen (oder: Hacken) umschmieden 
und ihre Lanzenspitzen zu Winzermessern; kein Volk wird noch gegen 
ein anderes Volk das Schwert erheben, und sie werden sich hinfort 
nicht mehr auf den Krieg einüben. 
 

Die letzten Worte in dieser Passage stehen sogar am UNO-Gebäude; aber 
der Mensch wird niemals erreichen, was NUR Gott allein bewirken kann. Die 
Vereinten Nationen sind ein weiterer vergeblicher Versuch, eine Eine-
Weltordnung hervorzubringen, was schon immer seit dem Turm von Babel 
das Ziel der Ungläubigen gewesen ist. Die schlichte Tatsache ist, dass Gott 
souveräne Staaten angeordnet hat, und es wird sie geben bis die Erde 
vergeht. 
 
Weil einige dieser souveränen Staaten immer von bösen Menschen regiert 
werden, wird es stets irgendwo Krieg auf der Erde geben, bis die Sünde 
endgültig von diesem Planeten eliminiert ist. Eine Entmilitarisierung ermutigt 



die Bösen lediglich dazu, Vorteile aus der Schwäche der Idealisten zu ziehen. 
Nur „der eiserne Stab“ von Jesus Christus wird verhindern, dass im 
Tausendjährigen Friedensreich ein Krieg ausbricht. 
 

Der Prophet Jeremia offenbart das Wesen der Regentschaft von Jesus 
Christus in: 
 
Jeremia Kapitel 23, Vers 5 
„Wisset wohl: Es kommt die Zeit“ – so lautet der Ausspruch des HERRN 
–, „da will ICH dem David einen rechten Spross erwecken: Der wird als 
König herrschen und mit Weisheit handeln und Recht und Gerechtigkeit 
im Lande walten lassen!“ 
 
Und der Prophet Jesaja beschreibt die Zustände auf der Erde während der 
Herrschaft von Jesus Christus in: 
 
Jesaja Kapitel 11, Verse 1-10 
1 Sodann wird ein Reis aus dem Stumpfe Isais hervorgehen und ein 
Schößling aus seinen Wurzeln Frucht tragen; 2 und der Geist des 
HERRN wird auf Ihm ruhen: Der Geist der Weisheit und der Einsicht, der 
Geist des Rates und der Heldenkraft, der Geist der Erkenntnis und der 
Furcht des HERRN. 3 An der Furcht des HERRN wird Er Sein 
Wohlgefallen haben; und Er wird nicht nach dem richten, was Seine 
Augen sehen, und nicht Recht sprechen nach dem, was Seine Ohren 
hören; 4 nein, Er wird (auch) die Niedrigen richten mit Gerechtigkeit und 
den Gebeugten im Lande Recht sprechen mit Redlichkeit (oder: nach 
Billigkeit). Die Erde (oder: die Gewalttätigen) wird Er mit dem Stabe 
Seines Mundes schlagen und mit dem Hauch Seiner Lippen den 
Gottlosen töten; 5 die Gerechtigkeit wird der Gurt Seiner Hüften sein 

und die Treue der Gürtel Seiner Lenden. 6 Dann wird der Wolf als Gast 
bei dem Lamm weilen und der Panther sich neben dem Böcklein lagern; 
das Kalb, der junge Löwe und der Mastochs werden vereint weiden, und 
ein kleiner Knabe wird Treiber bei ihnen sein; 7 Kuh und Bärin werden 
miteinander weiden, ihre Jungen sich zusammen lagern, und der Löwe 
wird Stroh fressen wie das Rind. 8 Der Säugling wird am Schlupfloch 
der Otter spielen und das eben entwöhnte Kind seine Hand nach dem 
Feuerauge des Basilisken ausstrecken. 9 Man wird nichts Böses mehr 
tun und nicht unrecht handeln auf Meinem ganzen heiligen Berge (oder: 
Bergland); denn das Land wird voll von der Erkenntnis des HERRN sein 
gleich den Wassern, die den Meeresgrund bedecken. 10 Und an jenem 
Tage wird es geschehen: Da werden die Heidenvölker den Wurzelspross 
Isais aufsuchen, Der als Banner (oder: Panier; 13,2) für die Völker 
dasteht, und Seine Ruhestätte (= Wohnstätte) wird voller Herrlichkeit 
sein. 
 



Beachte, dass es in Vers 4 heißt, dass es sogar im Reich von Jesus Christus 
Arme auf der Erde geben wird, obwohl Er auf diesem Planeten sein wird, um 
vollkommene Gerechtigkeit und perfekte Lebensbedingungen zu schaffen. 
 
Matthäus Kapitel 26, Vers 11 
„Denn die Armen habt ihr allezeit bei euch, Mich aber habt ihr nicht 
allezeit. 
 
Das ist eine der wenigen Aussagen, die in allen vier Evangelien 
aufgezeichnet ist. Die Wahrheit ist, dass die Menschen aufgrund ihrer 
unterschiedlichen Fähigkeiten, Ambitionen und persönlichen Entscheidungen 
arm sind. All diese Dinge werden weiterhin existieren, selbst in einer Welt, die 
Jesus Christus so perfekt wie möglich macht. Kein Regierungsprogramm 
kann die Armut eliminieren, egal wie viele Trillionen Dollar dafür ausgegeben 
werden, sie zu verhindern. 
 
Schau Dir einmal an, was Jesus Christus über Seine Mission auf der Erde 
gesagt hat: 
 
Lukas Kapitel 4, Verse 18-19 
18 »Der Geist des HERRN ist über Mir (oder: ruht auf Mir), weil ER Mich 
gesalbt (= ausgerüstet) hat, damit ICH den Armen die frohe Botschaft 
bringe; Er hat Mich gesandt, um den Gefangenen die Freilassung und 
den Blinden die Verleihung des Augenlichts zu verkünden, die 
Unterdrückten in Freiheit zu entlassen, 19 ein Gnadenjahr des HERRN 
auszurufen.« 
 
Das, was die Armen wirklich brauchen, ist, dass ihnen das Evangelium 
gepredigt wird. Irdische Armut dauert nur ein paar kurze Jahre, doch die Hölle 

eine Ewigkeit lang. Was brauchen die Armen in erster Linie, um ihr entfliehen 
zu können? 
 
Beachte außerdem, dass Jesaja auch die Todesstrafe während der 
Regentschaft von Jesus Christus erwähnt und dass Er sie selbst vollstrecken 
wird: „Die Erde (oder: die Gewalttätigen) wird Er mit dem Stabe Seines 
Mundes schlagen und mit dem Hauch Seiner Lippen den Gottlosen 
TÖTEN.“ 
 
Der Entschluss der Regierungen, die Todesstrafe abzuschaffen, ist unbiblisch. 
Gott hat den Tod als Bestrafung für bestimmte Sünden angeordnet, und das 
Versäumnis der Regierungen, diese Bestrafung durchzusetzen, stellt nur die 
Ausbreitung der Sünde und die Schädigung der Unschuldigen sicher. Wenn 
Du dieses Prinzip in Aktion sehen willst, brauchst Du nur nachzuforschen, wie  
schnell die Vergewaltigungen zugenommen haben, seitdem der 
amerikanischen höchste Gerichtshof entschieden hat, dass der Tod eine 



übertriebene Bestrafung für dieses Verbrechen ist. 
 
Es gibt noch viele weitere Passagen, die uns über die Umstände während der 
Herrschaft von Jesus Christus auf der Erde belehren, und ich werde hier nicht 

versuchen, sie alle aufzuzeigen oder zu zitieren. Unter den vielen anderen 
Veränderungen, die dann eintreten, werden die große Verlängerung der 
Lebensspanne, die Abwesenheit von Krankheiten und Verbrechen und das 
ideale Klima auf der Erde sein. 
 
Offenbarung Kapitel 20, Verse 5-6 
5 Die übrigen Toten aber lebten bis zum Ablauf der tausend Jahre nicht 
wieder auf. Dies ist die erste Auferstehung: 6 Selig und heilig ist, wer an 
der ersten Auferstehung Anteil hat! Über diese hat der zweite Tod keine 
Gewalt, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und die 
tausend Jahre hindurch zusammen mit Ihm herrschen. 
 
Das, was Johannes hier schreibt, hat auch der Apostel Paulus erwähnt in: 
 
1.Thessalonicher Kapitel 4, Vers 16 
Denn der HERR selbst wird, sobald Sein Weckruf ergeht, sobald die 
Stimme des Engelfürsten erschallt und die Posaune Gottes ertönt, vom 
Himmel herabkommen, und die Toten in Christus (oder: die in Christus 
Verstorbenen) werden zuerst auferstehen. 
 

Zu diesem Zeitpunkt werden die Märtyrer aus der Trübsalzeit auferstehen 
und sich den anderen Gläubigen anschließen, wenn diese zusammen mit 
Jesus Christus regieren. 
 
Der Punkt ist hier, dass die toten Gläubigen bereits bei der Entrückung 

auferstanden sind. Die Toten Trübsalzeit-Heiligen werden allerdings erst 
auferstehen, wenn Jesus Christus auf die Erde zurückkehrt. Die Ungläubigen 
werden erst dann von den Toten auferweckt werden, wenn die 1 000-jährige 
Regentschaft von Jesus Christus zu Ende ist. Und selbst dann werden diese 
nicht auf die Erde zurückkehren. 
 
Der letzte Punkt, den Johannes erwähnt, ist, dass den Gläubigen aus dem 
Gemeindezeitalter, die mit Jesus Christus auf die Erde zurückkommen 
werden, Autorität übertragen wird, Priester und Gouverneure während der 
1 000 Jahre und Teil der Regentschaft von Jesus Christus während dieser 
Zeit zu sein. Das ist eine Neuformulierung der Aussage, die Johannes bereits 
gemacht hat in: 
 
Offenbarung Kapitel 5, Vers 10 
… „und hast sie für unseren Gott zu einem Königtum (oder: Königreich) 
und zu Priestern gemacht, und sie werden (einst) als Könige auf der 



Erde herrschen.“ 
 
Offenbarung Kapitel 20, Verse 7-10 
7 Wenn dann aber die tausend Jahre zu Ende sind, wird der Satan aus 

seinem Gefängnis freigelassen werden, 8 und er wird sich aufmachen, 
um die Völker an den vier Ecken (oder: Enden) der Erde zu verführen, 
den Gog und Magog (vgl. Hes 38,2; 1.Mose 10,2), um sie zum Kampf 
zusammenzubringen; deren Zahl ist wie die des Sandes am Meer. 
9 Sie zogen dann auf die Breite (oder: Hochebene) der Erde hinauf und 
umzingelten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Da fiel 
Feuer vom Himmel herab und verzehrte sie; 10 und ihr Verführer, der 
Teufel, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, in welchem sich 
auch das Tier und der Lügenprophet befinden; dort werden sie bei Tag 
und bei Nacht in alle Ewigkeit gepeinigt werden. 
 
Hiermit haben wir den ultimativen Beweis, dass sich das Herz des Menschen 
niemals ändert. Selbst nach den 1 000 Jahren in einer perfekten Umgebung 
unter einer absolut gerechten und rechtschaffenen Regierung ist der Mensch 
immer noch sehr schnell dabei, gegen Gott zu rebellieren, wenn er versucht 
und ihm die Gelegenheit dazu geboten wird. Das ist die ultimative 
Demonstration, dass Gott gerecht ist, wenn es um das Gericht vor dem 
großen, weißen Thron geht. 
 
„Gog und Magog“ ist ein Bezug auf Hesekiel Kapitel 38 und 39, wo alle 

Streitkräfte, die sich dann versammeln werden, aufgeführt sind. Diese 
Aufzählung wird hier verwendet, um kurz aufzuzeigen, wer an dieser 
Versammlung beteiligt ist. 
 
Es ist schwierig zu bestimmen, wer Gog und Magog tatsächlich sind. Die 

besten Informationen darüber finden sich in den Schriften von Josephus, dem 
alten jüdischen Historiker, der seine Werke etwa im Jahr 80 n. Chr. verfasst 
hat. Er ersetzte Gog und Magog durch die Skythen. Bei den Skythen 
handelte es sich um eine besonders grausame und gewalttätige Gruppe von 
Stämmen, die in der Gegend des Kaspischen Meeres und in den Bergen des 
Kaukasus lebte. Diese Region gehört nun teilweise zur Ukraine und teilweise 
zu Russland. Im Buch Hesekiel nennt der Prophet Mesech als Führer von 
Gog und Magog. Viele Bibelkommentatoren denken, dass Mesech ein alter 
Name für „Moskau“ sei. 
 
Diesmal ist der himmlische Vater Derjenige, Der interveniert, um Satan zu 
besiegen. Dies muss wahr sein, weil Jesus Christus zu diesem Zeitpunkt auf 
der Erde ist; doch das Feuer, welches die Armeen verzehren wird, vom 
Himmel herabkommt. So etwas haben wir in der biblischen Geschichte schon 
einmal gesehen, nämlich da, wo das Feuer vom Himmel einst die Städte der 
Jordan-Ebene verzehrt hat. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Skythen


 
1.Mose Kapitel 19, Verse 23-25 
23 Als dann die Sonne über der Erde aufgegangen und Lot in Zoar 
angekommen war, 24 ließ der HERR Schwefel und Feuer vom Himmel 

herab auf Sodom und Gomorrha regnen 25 und vernichtete diese Städte 
und die ganze Jordan-Ebene samt allen Bewohnern der Ortschaften und 
allem, was auf den Fluren gewachsen war. 
 
Und es kam auch Feuer vom Himmel, um die Heiden zu verzehren, die 
versucht hatten, die jüdische Priesterschaft an sich zu reißen. 
 
4.Mose Kapitel 16, Vers 35 
Und es ging Feuer vom HERRN aus und verzehrte die 
zweihundertundfünfzig Männer, die das Räucherwerk dargebracht 
hatten. 
 
Schließlich sehen wir, wie Satan der Dritte im Bunde ist, der in die Hölle 
geworfen wird. Er wird ergriffen und ohne langes Federlesen dorthin befördert 
werden. 
 
Die zweite (allgemeine) Auferstehung und das Jüngste Gericht 
 
Offenbarung Kapitel 20, Vers 11 
Weiter sah ich einen großen, weißen Thron und Den, Der auf ihm saß; 
vor dessen Angesicht flohen (oder: schwanden) die Erde und der 
Himmel, und es fand sich keine Stätte mehr für sie. 
 
Dies bringt uns zum letzten Gericht im Universum. Achte auf die Tatsache, 
dass „Erde UND Himmel“ vergehen werden. Der Apostel Petrus verrät uns, 

was da geschehen wird in: 
 
2.Petrusbrief Kapitel 3, Vers 10 
Kommen aber wird der Tag des HERRN wie ein Dieb; an ihm werden die 
Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente (vgl. Kol 2,8) aber in der 
Flammenglut sich auflösen, und die Erde wird mit allen 
Menschenwerken, die auf ihr sind, in Feuer aufgehen. 
 
Dieser Vers wurde Jahrhunderte lang dazu benutzt, um die Glaubwürdigkeit 
der Bibel herauszufordern. „Die Elemente können nicht schmelzen“, lautete 
der „wissenschaftliche Konsens“. Doch dieser änderte sich schlagartig am 16. 
Juli 1945, als die erste Atombombe auf dem Übungs- und Testgelände 
White_Sands_Missile_Range im Süden des US-Bundesstaat New Mexico 
detonierte. 
 
Noch wichtiger in unserer Studie ist die Realisierung, dass wenn „Himmel 

https://de.wikipedia.org/wiki/White_Sands_Missile_Range


mit Krachen vergehen, die Elemente (vgl. Kol 2,8) aber in der 
Flammenglut sich auflösen, und die Erde mit allen Menschenwerken, 
die auf ihr sind, in Feuer aufgehen wird“, das Einzige, was übrigbleibt, der 
große, weiße Thron sein wird. Wenn wir da in die Tiefe gehen, werden wir 

feststellen, dass das bedeutet, dass wir dort Zeuge von dem sein werden, 
was dabei passiert. 
 
Offenbarung Kapitel 20, Verse 12-13 
12 Und ich sah die Toten, die Großen wie die Kleinen, vor dem Throne 
stehen, und Bücher wurden aufgetan; dann wurde noch ein anderes 
Buch aufgeschlagen, nämlich das Buch des Lebens, und die Toten 
wurden aufgrund dessen gerichtet, was in den Büchern geschrieben 
stand, (nämlich) nach ihren Werken. 13 Und das Meer gab die Toten 
zurück, die es barg, und der Tod und das Totenreich gaben die Toten 
heraus, die sich in ihnen befanden, und sie wurden alle nach ihren 
Werken gerichtet; … 
 
Wir sollten sehr genau darauf achten, was Johannes hier über die Grundlage 
des Gerichts sagt. Es werden all unsere Werke im Himmel aufgezeichnet. 
Diese Aufzeichnungen sind nicht beschränkt auf unsere physikalischen Taten, 
sondern sie schließen ebenso unsere Gedanken und unsere Absichten ein. 
 
Hebräer Kapitel 4, Verse 11-12 
11 So wollen wir also eifrig darauf bedacht sein, in jene Ruhe 
einzugehen, damit keiner zu Fall kommt und dadurch das gleiche 
warnende Beispiel des Ungehorsams darbiete. 12 Denn lebendig (= 
voller Leben) ist das Wort Gottes und wirkungskräftig und schärfer als 
jedes zweischneidige Schwert (oder: Messer): Es dringt hindurch, bis es 
Seele und Geist, Gelenke und Mark scheidet, und ist ein Richter über 

die Regungen (oder: Gesinnungen) und Gedanken des Herzens. 
 
Außerdem sollten wir beachten, dass in Offbg 20:12 das „Buch des 
Lebens“ erwähnt wird. Eine sorgfältige Analyse der folgenden Passage zeigt 
auf, dass all unsere Taten (Werke) nur dann offenbart werden, wenn bestätigt 
ist, dass unsere Namen NICHT im Buch des Lebens aufgezeichnet sind. 
 
Diese Verse betonen auch die vollständige Auferstehung der ungläubigen 
Toten. „Das Meer“ wird erwähnt, um aufzuzeigen, dass ALLE physikalischen 
Körper auferstehen werden, und „der Tod und das Totenreich“ steht für die 
Vereinigung unserer Körper mit unseren Seelen. Das griechische Wort, das 
hier mit „Totenreich“ übersetzt ist, lautet hades und ist NICHT mit dem 
„Feuersee“ identisch, der das ultimative Schicksal der Ungläubigen ist. 
„Hades“ ist der Aufenthaltsort der Toten, die auf das Gericht warten, so wie es 
in der Geschichte von Lazarus und dem reichen Mann geschildert wird in: 
 



 
Lukas Kapitel 16, Verse 19-31 
19 »Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und 
kostbare Leinwand und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. 20 Ein 

Armer aber namens Lazarus lag vor seiner Türhalle; der war mit 
Geschwüren bedeckt 21 und hatte nur den Wunsch, sich von den 
Abfällen vom Tisch des Reichen zu sättigen; aber (oder: ja) es kamen 
sogar die Hunde herbei und beleckten seine Geschwüre. 22 Nun begab 
es sich, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß (= 
an die Brust Abrahams) getragen wurde; auch der Reiche starb und 
wurde begraben. 23 Als dieser nun im Totenreich, wo er Qualen litt, 
seine Augen aufschlug, erblickte er Abraham in der Ferne und Lazarus 
in seinem Schoß (= an seiner Brust). 24 Da rief er mit lauter 
Stimme: ›Vater Abraham! Erbarme dich meiner und sende Lazarus, 
damit er seine Fingerspitze ins Wasser tauche und mir die Zunge kühle! 
Denn ich leide Qualen in dieser Feuerglut.‹ 25 Aber Abraham 
antwortete: ›Mein Sohn, denke daran, dass du dein Gutes während 
deines Erdenlebens empfangen hast, und Lazarus gleicherweise das 
Üble; jetzt aber wird er hier getröstet, während du Qualen leiden musst. 
26 Und zu alledem ist zwischen uns und euch eine große Kluft 
festgelegt, damit die, welche von hier zu euch hinübergehen wollen, es 
nicht können und man auch von dort nicht zu uns herüberkommen 
kann.‹ 27 Da erwiderte er: ›So bitte ich dich denn, Vater: Sende ihn in 
meines Vaters Haus – 28 denn ich habe noch fünf Brüder –, damit er sie 
ernstlich warne, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen.‹ 
29 Abraham aber antwortete: ›Sie haben Mose und die Propheten; auf 
diese mögen sie hören!‹ 30 Jener jedoch entgegnete: ›Nein, Vater 
Abraham! Sondern wenn einer von den Toten zu ihnen kommt, dann 
werden sie sich bekehren.‹ 31 Abraham aber antwortete ihm: ›Wenn sie 

nicht auf Mose und die Propheten hören, so werden sie sich auch nicht 
überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht.‹« 
 
Das hebräische Wort für das Totenreich lautet sheoul und für den ewigen 
Feuersee gehenna, was buchstäblich „Müllverbrennungsanlage“ bedeutet, 
wo das Feuer niemals erlischt, weil ständig neuer Abfall hinzukommt. 
 
Beachte aber auch die Tatsache, dass Sünde bei diesem Gericht überhaupt 
nicht erwähnt wird. Johannes nennt den Grund dafür in: 
 
1.Johannesbrief Kapitel 2, Vers 2 
Und Er (Jesus Christus) ist die Versöhnung (oder: Sühnung = das 
Sühnopfer) für unsere Sünden, aber nicht nur für die unsrigen, sondern 
auch für die der ganzen Welt. 
 

„Unsere Sünden“ bezieht sich auf die Sünden der Gläubigen und „die ganze 



Welt“ auf die der Ungläubigen. Jesus Christus hat für sämtliche Sünden 
bezahlt, wie es in einem Lobpreislied heißt. Von daher kann die Sünde nicht 
mehr erwähnt werden, denn wenn man dies täte, dann würde das ein 
doppeltes Risiko bedeuten und Gottes unwandelbare Gerechtigkeit verletzen. 

 
Vor dem großen, weißen Thron wird von daher nicht die Sünde gerichtet 
werden, sondern es wird sich dabei um ein Gericht über die Werke der 
Ungläubigen handeln, die sie unternommen haben, um in den Himmel zu 
kommen. Doch diejenigen, deren Namen im „Buch des Lebens“ stehen, 
haben ihren Glauben auf das vollendete Sühneopfer des HERRN Jesus 
Christus gesetzt. Das ist damit gemeint, als Er am Kreuz ausrief: „Es ist 
vollbracht!“ Deshalb wird uns gesagt in: 
 
Römerbrief Kapitel 1, Vers 17 
Denn Gottesgerechtigkeit wird in ihr (oder: durch sie) geoffenbart, aus 
Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht (Hab 2,4): »Der Gerechte 
wird aus Glauben (oder: infolge von Glauben) leben.« 
 
Es gibt keine einzige Möglichkeit, dass irgendetwas, das wir tun, jemals 
aufwiegen kann, was Jesus Christus bereits vollbracht hat. 
 
Epheser Kapitel 2, Verse 8-9 
8 Denn durch DIE GNADE seid ihr gerettet worden auf Grund des 
Glaubens, und zwar nicht aus euch (d.h. durch euer Verdienst) – nein, 
Gottes Geschenk ist es –, 9 nicht aufgrund von Werken, damit niemand 
sich rühme. 
 
Offenbarung Kapitel 20, Verse 14-15 
14 … hierauf wurden der Tod und das Totenreich in den Feuersee 

geworfen. Dies ist der zweite (d.h. endgültige) Tod, nämlich der 
Feuersee; 15 und wenn jemand nicht im Buch des Lebens verzeichnet 
gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. 
 
Das ist ein Schlussplädoyer über das Gericht, welches die alles 
entscheidende Wahl hervorhebt, der sich die menschliche Rasse gegenüber 
sieht. Durch Glauben allein können wir dafür sorgen, dass unsere Namen im 
„Buch des Lebens“ geschrieben stehen und dass wir in Gottes Himmel 
Eingang finden oder dass wir denken, dass wir allein durch unsere Werke in 
den Himmel kämen, bei denen wir beweisen könnten, dass wir gut genug 
sind, uns Gottes Himmel zu verdienen. Schau Dir genau Vers 15 an und sei 
Dir bewusst, dass die Erfolgsrate der guten Werke dabei gleich NULL ist. 
„Und wenn jemand nicht“ ist ein allumfassender Ausdruck. Keiner, der nicht in 
diesem Buch namentlich erfasst ist, wird der ewigen Hölle entfliehen. 
 
Jesus Christus hat großen Wert darauf gelegt, über die Hölle und ihr Wesen 



zu sprechen. Das Erste, was wir realisieren müssen, ist, dass all jene, die 
behaupten, dass es keine Hölle gäbe, dadurch unseren HERRN Jesus 
Christus als Lügner hinstellen. 
 

Jesus Christus hat die Hölle als einen Ort in der „äußersten 
Finsternis“ beschrieben in: 
 
Matthäus Kapitel 8, Verse 11-12 
11 „Ich sage euch aber: Viele werden von Osten und Westen kommen 
und sich mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmelreich zum Mahl 
niederlassen (Lk 13,28-29); 12 aber die Söhne des Reiches werden in die 
Finsternis draußen hinausgestoßen werden; dort wird lautes Weinen 
und Zähneknirschen sein.“ 
 

Hier wird eine Finsternis beschrieben, die so intensiv ist, dass sie körperliche 
Schmerzen hervorruft. Und dieser Schmerz ist so heftig, dass er zum Weinen 
und Zähneknirschen führt. 
 
Das ist ein Merkmal, welches den Hades von der Hölle unterscheidet. 
Diejenigen, die sich im Totenreich befinden, können die Anderen sehen, 
einschließlich diejenigen, die sich „auf der anderen Seite der Kluft“ im 
Paradies befinden. 
 
Ich habe Finsternis erfahren, die mir eine klare Vorstellung darüber vermittelt 
hat, wie es sein wird. Dies war während meiner Ausbildung an Bord eines 
Schiffes, während ich bei der Marine war. Da gab es eine Übung, bei der wir 
einen Ausgang aus einem beschädigte Schiff finden sollten. Es gab keine 
Elektrizität, was bedeutet, dass das gesamte Schiff stockfinster war. Auch von 
außen drang kein Licht ein. Noch nicht einmal Nachtsichtgeräte funktionierten  

unter diesen Umständen. 
 
Ich habe erlebt, wie viele neue Matrosen dabei in Panik geraten sind und 
vollkommen ihre Orientierung verloren haben, als sie sich zum ersten Mal 
dieser Situation ausgesetzt sahen. Von daher kann ich mir gut vorstellen, was 
es bedeutet, eine solche Finsternis bis in alle Ewigkeit aushalten zu müssen, 
wobei es aber weder einen Ausweg gibt, noch irgendein Licht zu erwarten ist. 
 
Jesus Christus sprach im Zusammenhang mit diesem Ort darüber hinaus von 
einem „Feuerofen“ in: 
 
Matthäus Kapitel 13, Verse 49-50 
49 „So wird es auch am Ende der Weltzeit zugehen: Die Engel werden 
ausgehen und die Bösen aus der Mitte der Gerechten absondern 
50 und sie in den Feuerofen werfen: Dort wird lautes Weinen und 
Zähneknirschen sein.“ 



 
Und Er sagte, dass es ein Ort der ewigen Qual sein wird, an dem man nicht 
sterben kann, um ihm zu entfliehen in: 
 
Markus Kapitel 9, Verse 47-48 
47 „Und wenn dein Auge dich ärgert (= zum Bösen verführen will), so 
reiße es aus! Es ist besser für dich, einäugig in das Reich Gottes 
einzugehen, als dass du beide Augen hast und in die Hölle geworfen 
wirst, 48 wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt (Jes 
66,24).“ 
 
Beachte auch, dass die Qual so groß ist, dass man ständig jammert und 
schreit. Stell Dir nur einmal vor, dass Du an einem Ort eingesperrt bist, an 
dem Du ständig die Anderen vor Schmerzen schreien hörst, aber keinen 
sehen kannst. Das wird die Pein zusätzlich steigern, die Du selbst 
durchleidest. 
 
An dieser Stelle möchte ich noch einmal betonen, dass wir dort sein werden, 
um die Zustände an diesem Ort zu bezeugen. Wir werden beobachten, wie 
all diejenigen, die nicht im Buch des Lebens verzeichnet sind, für die Ewigkeit 
in die Hölle verdammt und dort hineingeworfen werden. Das bedeutet, dass 
wir zuschauen, wie alle unsere nicht erlösten Lieben und Freunde diesem 
Schicksal begegnen. Ist das kein ausreichender Beweggrund, dem Auftrag 
unseres HERRN auszuführen, Jünger zu machen? Ist das kein zwingender 
Grund, fleißig unsere Kinder zu belehren, so wie es uns gesagt wird in: 
 
5.Mose Kapitel 6, Verse 4-9 
4 „Höre, Israel: 'Der HERR ist unser Gott, der HERR allein!' 5 So liebe 
denn den HERRN, deinen Gott, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner 

ganzen Seele und mit all deiner Kraft! 6 So mögen denn diese Worte, die 
ICH dir heute gebiete, dir am Herzen liegen (oder: ins Herz geschrieben 
sein), 7 und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und von ihnen 
reden, wenn du in deinem Hause sitzt und wenn du auf der Wanderung 
begriffen bist, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. 8 Du 
sollst sie dir als ein Gedenkzeichen an (oder: auf) die Hand binden und 
sie als Binde zwischen deinen Augen (= auf deiner Stirn) tragen 9 und 
sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben.« 
 
Mit anderen Worten: Wir sind von Gott dazu aufgerufen, unseren Kindern 
alles über Gott zu erzählen und sie mit Seinem Willen vertraut zu machen. 
 
Fortsetzung folgt … 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 

http://endzeit-reporter.org/projekt/


Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache    
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