
Szenendarstellung vom Buch der Offenbarung als Lebenshilfe – Teil 18 
 
Kapitel 9 – Teil B – Lebenshilfe aus der Heiligen Schrift 
  

• Das Goldene Zeitalter 

• Utopia 

• Das Paradies auf Erden 

• Eine Rückkehr nach Eden 
 
Diese Phrasen beschreiben den Traum, den die Menschen in ihrem Herzen 
seit dem Sündenfall haben. Die gute Nachricht ist, dass laut Bibel, dies nicht 
nur ein Traum ist. Es wird ein Zeitalter kommen, in welchem alle irdischen 
Probleme und Ungerechtigkeiten Geschichte sein werden. 
 
Als der Apostel Paulus über dieses kommende Zeitalter schrieb, betrachtete 
er dies als eine Umkehr von Gottes Fluch, den Er wegen des Sündenfalls 
über die Erde ausgesprochen hatte. 
 
1.Mose Kapitel 3, Verse 14-16 
14 Da sprach Gott der HERR zur Schlange: „Weil du dies getan hast, so 
sollst du verflucht sein mehr als alles Vieh und mehr als alle Tiere des 
Feldes! Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du 
fressen dein Leben lang! 15 Und ICH will Feindschaft setzen zwischen 
dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen: ER wird 
dir den Kopf zertreten, und du wirst Ihn in die Ferse stechen.“16 Und 
zur Frau sprach Er: „ICH will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr 
groß machen; mit Schmerzen sollst du Kinder gebären; und dein 
Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein, er aber soll über dich 
herrschen!“ 17 Und zu Adam sprach Er: „Weil du der Stimme deiner 
Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ICH dir 
gebot und sprach: »Du sollst nicht davon essen!«, so sei der Erdboden 
verflucht um deinetwillen! Mit Mühe sollst du dich davon nähren dein 
Leben lang; 18 Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das 
Gewächs des Feldes essen. 19 Im Schweiße deines Angesichts sollst du 
[dein] Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden; denn von 
Ihm bist du genommen. Denn du bist Staub, und zum Staub wirst du 
wieder zurückkehren!“ 
 
Römer Kapitel 8, Vers 19 

19 Denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung 
der Söhne Gottes herbei. 20 Die Schöpfung ist nämlich der 
Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch Den, Der sie 
unterworfen hat, auf Hoffnung hin, 21 dass auch die Schöpfung selbst 
befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit 
der Herrlichkeit der Kinder Gottes. 22 Denn wir wissen, dass die ganze 



Schöpfung mitseufzt und mit in Wehen liegt bis jetzt. 
 
Die ganze Welt stöhnt, dass Eden wieder neu geschaffen werden soll – die 
Zeit, in der das Leben in der Weise zurückkehren soll, wie es vor dem 

Sündenfall war. Diese Ära, welche auch als „das Tausendjährige 
Friedensreich von Jesus Christus“ genannt wird, findet nur in einer einzigen 
Passage im Neuen Testament Erwähnung. 
 
Offenbarung Kapitel 20, Verse 1-7 
1 Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte den 
Schlüssel des Abgrundes und eine große Kette in seiner Hand. 2 Und er 
ergriff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, 
und band ihn für 1 000 Jahre 3 und warf ihn in den Abgrund und schloss 
ihn ein und versiegelte über ihm, damit er die Völker nicht mehr 
verführen kann, bis die 1 000 Jahre vollendet sind. Und nach diesen 
muss er für kurze Zeit losgelassen werden. 4 Und ich sah Throne, und 
sie setzten sich darauf, und das Gericht wurde ihnen übergeben; und 
[ich sah] die Seelen derer, die enthauptet worden waren um des 
Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen, und die das Tier 
nicht angebetet hatten noch sein Bild, und das Malzeichen weder auf 
ihre Stirn noch auf ihre Hand angenommen hatten; und sie wurden 
lebendig und regierten die 1 000 Jahre mit Christus. 5 Die übrigen der 
Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die 1 000 Jahre vollendet 
waren. Dies ist die erste Auferstehung. 6 Glückselig und heilig ist, wer 
Anteil hat an der ersten Auferstehung! Über diese hat der zweite Tod 
keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein 
und mit Ihm regieren 1 000 Jahre. 7 Und wenn die 1 000 Jahre vollendet 
sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden. 
 

Beachte, dass der Begriff „1 000 Jahre“ in diesen Versen 6 Mal vorkommt. 
Und in jedem Fall wird ein bestimmtes Element dieser Ära beschrieben: 
 

Vers 2:  Die Länge der Zeit, in welcher Satan gebunden ist 
Vers 3:  Die Länge der Zeit, in welcher die Völker nicht mehr von ihm  

  verführt werden 

Vers 4: Die Länge der Zeit, in welcher die Märtyrer-Heiligen mit Jesus  
  Christus gemeinsam regieren werden 

Vers 5: Die Länge der Zeit, in welcher „die übrigen Toten“ (= die   
  unerlösten Toten) werden warten müssen, bis ihre Auferstehung 
  zum Gericht erfolgt 
Vers 6: Die Länge der Zeit, die verstreicht, bevor Satan wieder aus dem 

  Abgrund freigelassen wird 

 

Manche argumentieren, dass aufgrund der Tatsache, dass das Millenium nur 
in dieser einen Passage im Neuen Testament erwähnt wird, es nicht 



buchstäblich verstanden oder nicht als biblische Lehre ernst genommen 
werden sollte. Der Prophetie-Wissenschaftler René Pache räumt dieses 
Argument aus: 
 

„Die Lehre des Alten Testament zum Millenium (Tausendjährigen 
Friedensreich) ist so komplex, dass die Juden sie im Talmud erfolgreich 
komplett ausgearbeitet haben. Sie bestätigten – noch bevor das Buch der 
Offenbarung überhaupt geschrieben wurde -, dass das messianische Reich 
1 000 Jahre lang dauern wird. Es sollte von niemandem behauptet werden – 
obwohl dies schon geschehen ist -, dass die Lehre über das Millenium ohne 
die berühmte Passage im Buch der Offenbarung nicht existieren würde.“ 

 

Die Bibel verwendet verschiedene Begriffe, welche diese 1 000-jährige 
Periode identifizieren. Sie sind ein Bezug auf: 
 

Das Himmelreich 

 

Matthäus Kapitel 3, Verse 1-2 

1 In jenen Tagen aber erscheint Johannes der Täufer und verkündigt in 
der Wüste von Judäa 2 und spricht: „Tut Buße, denn das Reich der 
Himmel ist nahe herbeigekommen!“ 

 

Matthäus Kapitel 8, Vers 11 

„ICH sage euch aber: Viele werden kommen vom Osten und vom 
Westen und werden im Reich der Himmel mit Abraham, Isaak und Jakob 
zu Tisch sitzen.“ 

 

Das Reich Gottes 

 

Markus Kapitel 1, Verse 14-15 

14 Nachdem aber Johannes gefangengenommen worden war, kam 
Jesus nach Galiläa und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes 
15 und sprach: „Die Zeit ist erfüllt, und das Reich Gottes ist nahe. Tut 
Buße und glaubt an das Evangelium!“ 

 

Die Zeit der Erquickung 

 

Apostelgeschichte Kapitel 3, Vers 19 

„So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt 
werden, damit Zeiten der Erquickung vom Angesicht des HERRN 
kommen.“ 

 

 

 

Die Zeit der Wiederherstellung 

 

Apostelgeschichte Kapitel 3, Verse 20-21 



20 „Und Er den sende, Der euch zuvor verkündigt wurde, Jesus 
Christus, 21 Den der Himmel aufnehmen muss bis zu den Zeiten der 
Wiederherstellung alles dessen, wovon Gott durch den Mund aller 
Seiner heiligen Propheten von alters her geredet hat.“    
 

Den Tag von Jesus Christus 

 

Philipper Kapitel 1, Verse 3-6 

3 Ich danke meinem Gott, so oft ich an euch gedenke, 4 indem ich 
allezeit, in jedem meiner Gebete für euch alle mit Freuden Fürbitte tue, 5 
wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt, 
6 weil ich davon überzeugt bin, dass Der, Welcher in euch ein gutes 
Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu 
Christi. 
 

Die Erfüllung der Zeiten 

 

Epheser Kapitel 1, Verse 9-10 

9 ER hat uns das Geheimnis Seines Willens bekanntgemacht, 
entsprechend dem [Ratschluss], den Er nach Seinem Wohlgefallen 
gefasst hat in Ihm, 10 zur Ausführung in der Fülle der Zeiten: Alles unter 
einem Haupt zusammenzufassen in dem Christus, sowohl was im 
Himmel als auch was auf Erden ist. 
 

Die zukünftige Welt 
 

Hebräer Kapitel 2, Vers 5 

Denn nicht Engeln hat Er die zukünftige Welt, von der wir reden, 
unterstellt. 
 

Diese Ära ist allgemein als „Millenium“ oder „das Tausendjährige 
Friedensreich“ bekannt. Das Wort „Millenium“ setzt sich aus zwei lateinischen 
Wörtern zusammen: mille bedeutet „tausend“ und annum „Jahr“. Somit ist klar, 
dass es hier um 1 000 Jahre geht. Doch die Länge soll uns nicht über die 
Geschwindigkeit hinwegtäuschen, wie schnell es kommen wird. 
 

Jesaja Kapitel 40, Vers 5 

Und die Herrlichkeit des HERRN wird sich offenbaren, und alles Fleisch 
miteinander wird sie sehen; denn der Mund des HERRN hat es geredet. 
 

„Das Kommen des Milleniums wird kein stufenweiser und unmerklicher 
Prozess sein, sondern vielmehr plötzlich auf übernatürliche Weise geschehen 
und für die ganze Welt sichtbar sein. Zuvor wird die Erde eine Reihe von 
weitflächigen Naturkatastrophen, Kriegen, Hungersnöten und kosmischen 
Turbulenzen sehen. Das Millenium wird durch die besondere Manifestation 

Gottes und Seiner Herrlichkeit beginnen.“ 



 

Wenn wir die Schlüsselelemente dieses unglaublichen Zeitalters näher 
untersuchen, ist es wichtig zu verstehen, dass es einhergeht mit dem 
Alltagsleben der Menschen auf der Erde. Die Basisstrukturen und die 
gesellschaftlichen Institutionen werden wahrscheinlich erhalten bleiben.  
Ebenso werden sich die Lebensstile und Muster, welche die 
unterschiedlichen Persönlichkeiten der Einzelpersonen ausmachen, nicht 
verändern. Die Menschen werden essen, trinken, schlafen, ihren 
Lebensunterhalt verdienen, heiraten, Kinder bekommen und schließlich 
sterben. Es wird Städte, Bauernhöfe, Schulen, Industrieunternehmen und 
Geschäfte geben. Der Unterschied zwischen der vorherigen Lebensweise 
wird darin bestehen, dass angemessene und angenehme Beziehungen unter 
den Menschen gedeihen und ganz besonders natürlich im Hinblick auf Gott. 
Gerechtigkeit wird vorherrschen, und die Menschen werden sehr viel über 
Gott nachdenken und über Ihn sprechen. 
 

Wenn wir die Schriften der Propheten im Hinblick auf das Tausendjährige 
Friedensreich näher untersuchen, wird unsere Aufmerksamkeit auf 12 
wichtige Punkte gelenkt: 
 

Die Vorankündigung über das Tausendjährige Friedensreich 

 

Psalmen Kapitel 2, Verse 6-9 

6 »ICH habe Meinen König eingesetzt auf Zion, Meinem heiligen Berg!« 
7 ICH will den Ratschluss des HERRN verkünden; Er hat zu Mir gesagt: 
»DU bist Mein Sohn, heute habe ICH Dich gezeugt. 8 Erbitte von Mir, so 
will ICH Dir die Heidenvölker zum Erbe geben und die Enden der Erde 
zu Deinem Eigentum. 9 DU sollst sie mit eisernem Zepter zerschmettern, 
wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen!« 

 

Die prophetischen Bücher des Alten Testaments behandeln das Thema 
Millenium-Reich sehr ausführlich. Das Buch Jesaja widmet ihm ganze 
Kapitel. Noch vor Jesaja schrieb David diese prophetischen Verse in 
Psalmen  Kapitel 2, in denen er schildert, wie der himmlische Vater das 
Reich Seinem Sohn, Jesus Christus, übergibt. 
 

Einige der anschaulichsten Prophezeiungen über das Königreich-Zeitalter 
finden sich im Buch Daniel. In Kapitel 2 ist dokumentiert, dass er den 
gesamten zukünftigen Verlauf der Welt im Traum des heidnischen Königs 
Nebukadnezars sah. In diesem Traum kam eine riesige Statue eines 
Menschen vor, deren Abschnitte von immer niedrigerer Qualität waren, 
angefangen vom goldenen Kopf bis hin zu den Füßen aus Eisen und Ton. 
Und jeder dieser Abschnitte repräsentierte ein erfolgreiches Weltreich. Die 
Vision fand ihren Höhepunkt in folgendem Ereignis: 
 

Daniel Kapitel 2, Verse 34-35 



34 Du sahst zu, bis sich ein Stein losriss ohne Zutun von 
Menschenhänden und das Bild an seinen Füßen traf, die aus Eisen und 
Ton waren, und sie zermalmte. 35 Da wurden Eisen, Ton, Erz, Silber und 
Gold miteinander zermalmt; und sie wurden wie Spreu auf den 

Sommertennen, und der Wind verwehte sie, so dass keine Spur mehr 
von ihnen zu finden war. Der Stein aber, der das Bild zertrümmert hatte, 
wurde zu einem großen Berg und erfüllte die ganze Erde. 
 

Daniel erklärt diese Vision wie folgt: 
 

Daniel Kapitel 2, Verse 44-45 

44 „Aber in den Tagen jener Könige wird der Gott des Himmels ein 
Königreich aufrichten, das in Ewigkeit nicht untergehen wird; und Sein 
Reich wird keinem anderen Volk überlassen werden; es wird alle jene 
Königreiche zermalmen und ihnen ein Ende machen; es selbst aber 
wird in Ewigkeit bestehen; 45 ganz so wie du gesehen hast, dass sich 
von dem Berg ein Stein ohne Zutun von Menschenhänden losriss und 
das Eisen, das Erz, den Ton, das Silber und das Gold zermalmte. Der 
große Gott hat den König wissen lassen, was nach diesem geschehen 

soll. Und der Traum ist zuverlässig, und seine Deutung steht fest!“ 

 

In einer späteren Vision sah Daniel, wie der König der Könige Sein Reich 
einnimmt: 
 

Daniel Kapitel 7, Verse 13-14 

13 Ich sah in den Nachtgesichten, und siehe, es kam einer mit den 
Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen; und Er 
gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor Ihn gebracht. 14 Und 
Ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen, und alle Völker, 
Stämme und Sprachen dienten Ihm; Seine Herrschaft ist eine ewige 
Herrschaft, die nicht vergeht, und Sein Königtum wird nie zugrunde 
gehen.   
 

Im Buch der Offenbarung geht das Ertönen der 7. Posaune mit einer 
Botschaft einher, die eine sehr wichtige Aussage über das Reich von Jesus 
Christus enthält: 
 

Offenbarung Kapitel 11, Vers 15 

Und der siebte Engel stieß in die Posaune; da ertönten laute Stimmen 
im Himmel, die sprachen: „Die Königreiche der Welt sind unserem 
HERRN und Seinem Christus zuteil geworden, und Er wird herrschen 
von Ewigkeit zu Ewigkeit!“ 

 

Die Krönung des Königs 

 

Offenbarung Kapitel 19, Verse 15-16 



15 Und aus Seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit Er die 
Heidenvölker mit Ihm schlage, und Er wird sie mit eisernem Stab weiden; 
und Er tritt die Weinkelter des Grimmes und des Zornes Gottes, des 
Allmächtigen. 16 Und Er trägt an Seinem Gewand und an Seiner Hüfte 

den Namen geschrieben: »König der Könige und HERR der Herren«.   
 

In dieser Passage erzählt uns der Apostel Johannes, wie der König auf der 
Erde ankommt und Seine Herrschaft antritt. ER wird als Eroberer erscheinen 
und Seine Welt wieder einnehmen. Wie die Prophezeiungen im Alten 
Testament aufzeigen, wird es eine enge Verbindung zwischen der Schlacht 
von Armageddon und Seiner Herrschaft als König über die ganze Erde geben.  

 

Sacharja Kapitel 14, Verse 3 + 9 

3 Aber der HERR wird ausziehen und gegen jene Heidenvölker kämpfen, 
wie [damals] am Tag Seines Kampfes, am Tag der Schlacht. 9 Und der 
HERR wird König sein über die ganze Erde. An jenem Tag wird der 
HERR der einzige sein und Sein Name der einzige. 
 

Im Millenium wird Satan nicht länger der Fürst der Welt sein. Seine Ära ist 
dann zu Ende, und Jesus Christus wird Seine ewige Regentschaft der 
Gerechtigkeit, Freude, des Wohlstandes und des Friedens antreten. Seine 
Herrlichkeit wird erstrahlen und das gesamte Universum in Gerechtigkeit 
tauchen. 
 

Das ist dieselbe Botschaft, welche der Engel Gabriel Maria angekündigt hat. 
Er verkündigte ihr, dass ihr Sohn Jesus eines Tages der höchste Herrscher 
der Welt sein werde. 
 

Lukas Kapitel 1, Verse 32-33 

32 „Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden; und 
Gott der HERR wird Ihm den Thron Seines Vaters David geben; 33 und 
Er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit, und Sein Reich wird 
kein Ende haben.“ 

 

Alva McClain, der Gründer vom Theologischen Grace-Seminar, beschreibt 
die Königsherrschaft von Jesus Christus wie folgt: 
 

„Das kommende Zeitalter, wie Jesus es gerne nannte, wird durch die 
plötzliche Ausübung Seiner Autorität beginnen. In diesem Moment hat Er alle 
Macht in Seinen Händen. Und Er wird sie voll und ganz einsetzen, wenn Er 
auf die Erde zurückkehrt. Die lange Zeit der Stille um Gott und der Spott der 
Ungläubigen wird durch diesen Wandel und die Auferstehung der Gemeinde 
von Jesus Christus zu Ende sein. Dann erfolgt die Eröffnung des Gerichts, 
welches so lange zurückgehalten wurde, durch die sichtbare, persönliche 
Präsenz des Vermittler-Königs und durch die vollkommene Etablierung 
Seines Reiches auf der Erde für eine Periode, die von unserem HERRN für 



'1 000 Jahre' festgelegt ist. 
 

Während dieser Periode wird jeder Aspekt des Reiches, welcher im Alten 
Testament prophezeit wurde, auf der Erde realisiert werden. Auf diese Weise 
wird das echte goldene Zeitalter der Welt verwirklicht. In diesem Reich 
werden Kinder geboren, das Leben wird weitergehen und die Menschen 
werden arbeiten und spielen, aber unter idealen Bedingungen.“ 

 

Die Einkerkerung Satans 

 

Offenbarung Kapitel 20, Verse 1-3 

1 Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte den 
Schlüssel des Abgrundes und eine große Kette in seiner Hand. 2 Und er 
ergriff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, 
und band ihn für 1 000 Jahre 3 und warf ihn in den Abgrund und schloss 
ihn ein und versiegelte über ihm, damit er die Völker nicht mehr 
verführen kann, bis die 1 000 Jahre vollendet sind. Und nach diesen 
muss er für kurze Zeit losgelassen werden. 
 

In seiner Vision erfuhr der Apostel Johannes, dass die Ereignisse, die mit 
Satan zusammenhängen, das Millenium einrahmen. Das tausendjährige 
Zeitalter wird dann beginnen, sobald Satan im Abgrund eingesperrt ist, und 
es wird damit enden, dass Satan wieder daraus befreit wird. 
 

Dr. Henry Morris zeichnet ein anschauliches Bild von dem Abgrund, welcher 
den Feind Gottes erwartet: 
 

„Irgendwo tief in der Mitte der Erde ist eine Gefängniszelle im tiefsten 
Abgrund reserviert. Dieser Abgrund befindet sich in der Mitte der Erde, und 
niemand kann tiefer fallen. Solch ein Ort wird Satans Gefängnis während des 
Milleniums sein, so weit entfernt von den Menschen auf diesem Planeten wie 
möglich. Satan wird nicht nur in die Mitte der Erde geschleudert, sondern 
seine Gefängniszelle wird dort auch mit einem unüberwindlichen Siegel 
verschlossen werden. So aufgehalten, wird Satan auch nicht mehr seine 
dämonischen Horden leiten können.“ 

 

1 000 Jahre lang wird Satan völlig machtlos zurückgelassen. Er wird keinerlei 
Einfluss auf irgendetwas und auf irgendjemanden nehmen können. Seine 
Abwesenheit wird teilweise dazu führen, dass die Erde erfüllt sein wird von 
großem Wohlstand, Freude und Frieden. 
 

Die Administration von David 

 

Jeremia Kapitel 30, Verse 8-9 

8 „Und es soll geschehen an jenem Tag“, spricht der HERR der 

Heerscharen, „dass ICH sein Joch von deinem Hals wegnehmen und 



zerbrechen werde und deine Fesseln zerreiße, so dass Fremde ihn nicht 
mehr knechten sollen; 9 sondern sie werden dem HERRN, ihrem Gott, 
dienen und ihrem König David, Den ICH ihnen erwecken will.“ 

 

Der HERR Jesus Christus wird der allerhöchste König sein. Aber Er wird 
bestimmen, dass Er durch Seinen Vize-Regenten herrschen wird – dem 
auferstandenen König David. Jeremias Worte wurden 400 Jahre nach dem 
Tod von König David geschrieben. Somit konnte sich Jeremia gar nicht auf 
die historische Regentschaft des israelischen Königs David beziehen. Die 
Propheten Hesekiel und Hosea bestätigen ebenfalls die königliche Position 
von David während des Milleniums. 
 

Hesekiel Kapitel 34, Verse 23-24 

23 „ICH will ihnen einen einzigen Hirten erwecken, der sie weiden soll, 
nämlich Meinen Knecht David; der soll sie weiden, und der soll ihr Hirte 
sein. 24 Und ICH, der HERR, will ihr Gott sein, und Mein Knecht David 
soll Fürst sein in ihrer Mitte; ICH, der HERR, habe es gesagt!“ 

 

Hesekiel Kapitel 37, Verse 24-25 

24 „Und Mein Knecht David soll ihr König sein, und sie sollen alle einen 
einzigen Hirten haben. Und sie werden in Meinen Rechtsbestimmungen 
wandeln und Meine Satzungen bewahren und sie tun. 25 Sie werden 
wieder in dem Land wohnen, das ICH Meinem Knecht Jakob gegeben 
habe, in dem auch eure Väter gewohnt haben. Ja, darin sollen sie in 
Ewigkeit wohnen, sie und ihre Kinder und Kindeskinder; und Mein 
Knecht David soll ihr Fürst sein auf ewig.“ 

 

Hosea Kapitel 3, Vers 5 

Danach werden die Kinder Israels umkehren und den HERRN, ihren Gott, 
und David, ihren König, suchen; und sie werden sich bebend zu dem 
HERRN und zu Seiner Güte flüchten am Ende der Tage. 
 

Dr. John Walvoord erklärt die Logik der Rolle der David-Administration im 
Millenium wie folgt: 
 

„Im Licht der vielen Prophezeiungen des Alten Testaments betrachtet, in 
denen den Heiligen das Privileg verheißen wird, mit Jesus Christus 
gemeinsam zu regieren, erscheint es im höchste Grade logisch, dass David, 
der von den Toten wiederauferstandene König, eine hohe Stellung im 
David'schen Königreich der tausendjährigen Herrschaft von Jesus Christus 
bekommt. Wie in Offbg 19:11 angezeigt, ist Jesus Christus der König der 
Könige und der HERR der Herren. Das schließt eben auch andere Regenten 
ein.“ 

 

Die Mitwirkung der Heiligen 

 



Offenbarung Kapitel 20, Verse 4 + 6 

4 Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und das Gericht 
wurde ihnen übergeben; und [ich sah] die Seelen derer, die enthauptet 
worden waren um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes 

willen, und die das Tier nicht angebetet hatten noch sein Bild, und das 
Malzeichen weder auf ihre Stirn noch auf ihre Hand angenommen hatten; 
und sie wurden lebendig und regierten die 1 000 Jahre mit Christus. 6 
Glückselig und heilig ist, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung! 
Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester 
Gottes und des Christus sein und mit ihm regieren 

1 000 Jahre. 
 

David wird an diesem Moment teilhaben, wenn die Heiligen mit Jesus 
Christus zusammen regieren. 
 

Daniel Kapitel 7, Verse 18 + 27 

18 Aber die Heiligen des Allerhöchsten werden die Königsherrschaft 
empfangen, und sie werden die Königsherrschaft bis in Ewigkeit 
behalten, ja, bis in alle Ewigkeit!« 27 Aber das Königreich, die 

Herrschaft und die Macht über die Königreiche unter dem ganzen 
Himmel wird dem Volk der Heiligen des Allerhöchsten gegeben werden; 
Sein Reich ist ein ewiges Reich, und alle Mächte werden Ihm dienen und 
gehorchen!« 

 

Es wird im Millenium eine Hierarchie von Regenten und Richtern geben. Wir 
haben bereits die hochrangige Rolle von David und die niedrigeren Rollen der 
regierenden Herrscher erwähnt. Zwischen diesen Autoritätsreihen werden die 
12 Apostel ihren Platz haben, denen bereits ihre Throne zugeteilt sind, von 
denen aus sie Israel richten werden. 
 

Matthäus Kapitel 19, Vers 28 

Jesus aber sprach zu ihnen (Seinen Jüngern): „Wahrlich, ICH sage euch: 
Ihr, die ihr Mir nachgefolgt seid, werdet in der Wiedergeburt, wenn der 
Sohn des Menschen auf dem Thron Seiner Herrlichkeit sitzen wird, auch 
auf zwölf Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israels richten.“ 

 

Und wer sind die zusätzlichen Heiligen, die mit Jesus Christus regieren 
werden? Dr. Henry Morris behauptet, dass es „dieselben Heiligen sind, 
welche feine weiße Leinwand-Gewänder tragen und die zu dem Heer 
gehören, welches Jesus Christus begleitet, wenn Er auf die Erde 
wiederkehrt.“ 

 

Offenbarung Kapitel 19, Verse 8, 14 und 19 

8 Und es wurde ihr (Seiner Frau) gegeben, sich in feine Leinwand zu 
kleiden, rein und glänzend; denn die feine Leinwand ist die 
Gerechtigkeit der Heiligen. 14 Und die Heere im Himmel folgten Ihm 



nach auf weißen Pferden, und sie waren bekleidet mit weißer und reiner 
Leinwand. 19 Und ich sah das Tier und die Könige der Erde und ihre 
Heere versammelt, um Krieg zu führen mit Dem, Der auf dem Pferd sitzt, 
und mit Seinem Heer. 
 

Dazu gehören: 
 

• Die durch Sein Blut Erlösten 

• Die aus den Gräbern Auferstandenen 

• Die in Seine Gegenwart Entrückten 

• Diejenigen, die bei Seinem Gericht belohnt wurden 

 

Jedem Einzelnen von ihnen wird ein Thron zugeteilt, um Autorität und Gericht 
auszuüben. 
 

Der Apostel Paulus ging beinahe schon mit Selbstverständlichkeit davon aus, 
dass die Heiligen eines Tages gemeinsam mit Jesus Christus regieren 
werden: 
 

1.Korinther Kapitel 6, Vers 2 

Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Wenn nun 
durch euch die Welt gerichtet werden soll, seid ihr dann unwürdig, über 
die allergeringsten Dinge zu entscheiden? 

 

Die Beendigung von Krieg 

 

Micha Kapitel 4, Verse 3-4 

3 Und Er wird das Urteil sprechen zwischen großen Völkern und starke 
Nationen zurechtweisen, die weit weg wohnen, so dass sie ihre 
Schwerter zu Pflugscharen schmieden und ihre Spieße zu Rebmessern; 

kein Volk wird gegen das andere ein Schwert erheben, und sie werden 
den Krieg nicht mehr erlernen; 4 sondern jedermann wird unter seinem 
Weinstock und unter seinem Feigenbaum sitzen, und niemand wird ihn 
aufschrecken; denn der Mund des HERRN der Heerscharen hat es 
geredet! 
 

Jesaja beschreibt diese beispiellose Zeit in der Menschheitsgeschichte wie 
folgt: 
 

Jesaja Kapitel 2, Vers 4 

Und Er wird Recht sprechen zwischen den Heiden und viele Völker 
zurechtweisen, so dass sie ihre Schwerter zu Pflugscharen schmieden 
werden und ihre Speere zu Rebmessern; kein Volk wird gegen das 
andere das Schwert erheben, und sie werden den Krieg nicht mehr 
erlernen. 
 



Darüber hinaus erklärt Jesaja eines der erstaunlichsten Dinge in dieser Ära 
des Friedens: 
 

Jesaja Kapitel 19, Verse 23-25 

23 An jenem Tag wird von Ägypten eine gebahnte Straße nach Assyrien 
gehen; der Assyrer wird nach Ägypten und der Ägypter nach Assyrien 
kommen, und die Ägypter werden mit den Assyrern [dem HERRN] 
dienen. 24 An jenem Tag wird sich Israel als drittes zu Ägypten und 
Assyrien gesellen und inmitten der Erde ein Segen sein, 25 denn der 
HERR der Heerscharen segnet es, indem Er sagen wird: „Gesegnet bist 
du, Ägypten, Mein Volk, und du, Assyrien, das Werk Meiner Hände, und 
du, Israel, Mein Erbteil!“ 

 

W. A. Criswell schreibt dazu: 
 

„Kannst Du Dir so etwas vorstellen? Denk mal an die Jahre des Hasses, 
seitdem Ismael und Isaak aufgewachsen und sich gegenseitig verachtet 
haben. Von dieser Zeit an bis heute hat es da nicht immer Krieg zwischen 
Israel und den Arabern gegeben? Aber es wird eine Zeit kommen, sagt der 
HERR, an dem der HERR der Heerscharen sie allesamt segnen wird. Alle 
Erlösten - Juden und Nichtjuden – werden in diesem herrlichen, ultimativen 
Königreich unseres HERRN beisammen sein.“ 

 

Die Abwesenheit der Feindschaft unter den Menschen wird sich auch im 
Tierreich widerspiegeln. 
 

Jesaja Kapitel 11, Verse 6-9 

6 „Da wird der Wolf bei dem Lämmlein wohnen und der Leopard sich 
bei dem Böcklein niederlegen. Das Kalb, der junge Löwe und das 
Mastvieh werden beieinander sein, und ein kleiner Knabe wird sie 
treiben. 7 Die Kuh und die Bärin werden miteinander weiden und ihre 
Jungen zusammen lagern, und der Löwe wird Stroh fressen wie das 
Rind. 8 Der Säugling wird spielen am Schlupfloch der Natter, und der 
Entwöhnte seine Hand nach der Höhle der Otter ausstrecken. 9 Sie 
werden nichts Böses tun noch verderbt handeln auf dem ganzen Berg 
Meines Heiligtums; denn die Erde wird erfüllt sein von der Erkenntnis 
des HERRN, wie die Wasser den Meeresgrund bedecken.“ 

 

Jesaja Kapitel 65, Vers 25 

„Wolf und Lamm werden einträchtig weiden, und der Löwe wird Stroh 
fressen wie das Rind, und die Schlange wird sich von Staub nähren. Sie 
werden nicht Schaden noch Verderben anrichten auf Meinem ganzen 
heiligen Berg!“ spricht der HERR. 
 

Hosea Kapitel 2, Vers 18 

„An jenem Tag wird es geschehen“, spricht der HERR, „dass du Mich 



»mein Mann« und nicht mehr »mein Baal« nennen wirst.“ 

 

Criswell erklärt weiter, dass diese Ära des Friedens Gottes ursprüngliche 
Absicht mit Seiner Schöpfung erfüllt. 
 

„Gott hatte es niemals so vorgesehen, dass die Tiere sich gegenseitig fressen, 
auf der Lauer liegen, sich gegenseitig vernichten und das Blut von anderen 
Tieren trinken. So etwas sind die Auswirkungen der Sünde des Menschen in 
der Welt. Gott wollte auch nie, dass irgendein Mensch einen anderen tötet, 
genauso wenig wollte Er, dass ein Volk gegen ein anderes Krieg führt und 
Millionen Menschen abgeschlachtet werden. Der HERR hat Seine Schöpfung 
erschaffen, erfüllt von Licht, Güte, Herrlichkeit, Heiligkeit, Liebe und Glück. 
Aber all dies ging im Garten Eden verloren. Doch ER wird die Zustände vom 
Garten Eden wiederherstellen. Stell Dir mal einen Tag vor, an dem der Wolf 
und das Lamm, der Leopard und das Kleinkind, der Löwe und der Säugling 
beieinander liegen! Da wird der wilde, Fleisch fressende Löwe zum 
Vegetarier! Er wird Stroh fressen wie ein Ochse. Oh, was für wunderbare 
Dinge hat Gott für diesen Milleniums-Tag vorbereitet!“ 
 

Die Realisierung des Wohlstandes 

 

Psalmen Kapitel 72, Vers 7 

In Seinen Tagen wird der Gerechte blühen, und Fülle von Frieden wird 
sein, bis der Mond nicht mehr ist. 
 

Die perfekten Arbeitsbedingungen und die Umwelt-Veränderungen im 
Königreich-Zeitalter werden wirtschaftlichen Wohlstand herbeiführen. Da wird 
kein Wunsch offen bleiben. Alle Menschen werden das haben, was sie 
brauchen. Es wird eine Zeit des beispiellosen Wohlstandes sein. 
 

 

Jesaja Kapitel 35, Vers 1 

Die Wüste und Einöde wird sich freuen, und die Steppe wird frohlocken 
und blühen wie ein Narzissenfeld. 
 

Der Prophet Joel beschreibt die Umwelt-Veränderungen, die zu diesem 
Wohlstand führen, wie folgt: 
 

Joel Kapitel 2, Verse 22-24 + 26 

22 Fürchtet euch nicht, ihr Tiere des Feldes; denn die Auen der Steppe 
sollen grünen, und die Bäume sollen ihre Früchte tragen, der Weinstock 
und der Feigenbaum, so viel sie nur können. 23 Und ihr Kinder Zions, 
frohlockt und freut euch über den HERRN, euren Gott; denn Er gibt 
euch den Frühregen in rechtem Maß, und Er lässt euch am ersten [Tag] 
Regengüsse herabkommen, Frühregen und Spätregen. 24 Und die 

Tennen sollen voll Korn werden und die Keltern von Most und Öl 



überfließen. 26 und ihr sollt genug zu essen haben und satt werden und 
den Namen des HERRN, eures Gottes, loben, Der wunderbar an euch 
gehandelt hat; und mein Volk soll nie mehr zuschanden werden! 

 

Mark Hitchcock schreibt dazu: 
 

„Im Millenium-Königreich wird es keine Rettungsdienste, 
Sozialhilfeprogramme, Lebensmittelmarken und Hilfsorganisationen mehr 
geben. Die Welt wird unter der Hand des Königs des Himmels aufblühen.“ 

 

Die Integration von Heiligkeit 

 

Jesaja Kapitel 4, Vers 3 

Und es wird geschehen: Jeder Übriggebliebene in Zion und jeder 
Übriggelassene in Jerusalem wird heilig genannt werden, jeder, der zum 
Leben eingeschrieben ist in Jerusalem.   
 

Das Tausendjährige Friedensreich wird ein heiliges Königreich sein. Nicht nur 
der König wird heilig sein, sondern auch das Land, die Stadt, der Tempel und 
Seine Untertanen. Während der Herrschaft von Jesus Christus wird Heiligkeit 
in jedem Aspekt des Lebens integriert sein. 
 

Sacharja Kapitel 8, Vers 3 

So spricht der HERR: „ICH will wieder nach Zion zurückkehren, und ICH 
werde Wohnung nehmen mitten in Jerusalem, und Jerusalem soll »die 
Stadt der Wahrheit« heißen und der Berg des HERRN der Heerscharen 
»der heilige Berg«. 
 

Diese Heiligkeit wird nicht – wie viele Menschen glauben – aus einer 
Religiosität bestehen, bei der man den Kopf in den Wolken hat und bei der 

man irdische Vorgehensweisen verachtet. Sie bedeutet einfach, auf Gott 
fokussiert zu sein und sich Ihm hinzugeben. Echte Heiligkeit bedeutet, dass 
unsere Köpfe, unsere Hände und unsere Herzen Ihm gehören und dass es 
unser einziger Wunsch ist, durch die Macht des Heiligen Geistes, Ihm dienen 
zu wollen. Im kommenden Königreich wird das Ideal eine universale Realität 
sein. 
 

Die Verlängerung des Lebens 

 

Jesaja Kapitel 35, Verse 5-6 

5 Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der 
Tauben geöffnet werden; 6 dann wird der Lahme springen wie ein 
Hirsch und die Zunge des Stummen lobsingen; denn es werden Wasser 
in der Wüste hervorbrechen und Ströme in der Einöde. 
 

Im Millenium wird es für die auferstandenen Heiligen weder Krankheit noch 



Tod geben; unter denen, welche die Trübsalzeit überlebt haben, wird dies 
eine Seltenheit sein. 
 

Jeremia Kapitel 30, Vers 17 

„Denn ICH will dir Genesung bringen und dich von deinen Wunden 
heilen“, spricht der HERR, „weil sie dich eine »Verstoßene« nennen 
[und sagen]: »Das ist Zion, nach der niemand fragt!« 

 

Als Folge der vollkommenen Bedingungen im Universum während des 
Milleniums werden die Menschen sehr lange leben. Es scheint so zu sein, 
dass die Dauer der Lebensspanne wie zu der Zeit vor der Sintflut 
zurückversetzt wird, in welcher ein Mensch 900 Jahre alt werden konnte. 
 

Jesaja Kapitel 65, Vers 20 

Es soll dann nicht mehr Kinder geben, die nur ein paar Tage leben, noch 
Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen; sondern wer hundertjährig stirbt, wird 
noch als junger Mann gelten, und wer nur hundert Jahre alt wird, soll 
als ein vom Fluch getroffener Sünder gelten. 
 

Die Menschen werden nicht nur länger leben, sondern es wird auch eine 
bedeutend höhere Geburtenrate bei denen geben, welche die Trübsalzeit 
überlebt haben. 
 

Jeremia Kapitel 30, Verse 19-20 

19 „Und Loblieder und Freudengesänge sollen von ihnen ausgehen; 
und ICH werde sie mehren und nicht mindern, ICH werde sie herrlich 
machen, und sie sollen nicht unbedeutend sein. 20 Ihre Söhne werden 
sein wie früher, und ihre Gemeinde wird vor Meinem Angesicht 
feststehen, und ICH will alle ihre Bedränger heimsuchen.“ 

 

Alva J. McClain schreibt dazu: 
 

„Krankheit wird es nicht mehr geben. Den Todeskampf werden nur die 
unverbesserlichen Personen erfahren, die gegen die Gesetze des Reichs 
rebellieren. Die gewöhnlichen Risiken und Gefahren des physikalischen 
Lebens werden unter der direkten Kontrolle des Einen stehen, Dessen 
Stimme selbst die Winde und Wellen gehorchen müssen.“ 

 

Das Freudenfest 

 

Jesaja Kapitel 35, Vers 10 

Und die Erlösten des HERRN werden zurückkehren und nach Zion 
kommen mit Jauchzen. Ewige Freude wird über ihrem Haupt sein; 
Wonne und Freude werden sie erlangen, aber Kummer und Seufzen 
werden entfliehen!   
 



Als der britische Liederdichter Isaac Watts vor 300 Jahren „Joy to the 
World“ (Freude für die Welt) schrieb, sollte es kein Weihnachtslied sein. 
Stattdessen kündigte der Text das zweite Kommen von Jesus Christus auf 
die Erde und Seine Herrschaft über das Königreich an. Die Verse spiegeln 

die Freude über die ewige Regentschaft von Jesus Christus wider: 
 

„Freue dich, Welt! Der HERR kommt. 
Die Erde möge ihren König empfangen. 
Es wird weder Sünde noch Leid aufkommen, 
ER regiert die Welt mit Wahrheit und Gnade.“ 

 

So lautet das Lied für das Millenium. 
 

Jesaja sprach oft über die Freude im Tausendjährigen Friedensreich: 
 

Jesaja Kapitel 9, Vers 2 

Du hast das Volk vermehrt, hast seine Freude groß gemacht; sie werden 
sich vor Dir freuen, wie man sich in der Ernte freut, wie [die Sieger] 
jubeln, wenn sie Beute verteilen.   
 

Jesaja Kapitel 12, Vers 3 

Und ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. 
 

Jesaja Kapitel 25, Vers 9 

Und an jenem Tag wird man sagen: Seht, das ist unser Gott, auf Den wir 
gehofft haben, dass Er uns rette; das ist der HERR, auf Den wir hofften; 
nun lasst uns frohlocken und fröhlich sein in Seiner Rettung! 

 

Jesaja Kapitel 30, Vers 29 

Ihr aber werdet singen wie in der Nacht, da man sich für ein Fest heiligt, 

und ihr werdet von Herzen fröhlich sein wie die, welche unter 
Flötenspiel hinaufziehen, um auf den Berg des HERRN zu kommen, zu 
dem Fels Israels. 
 

Jesaja Kapitel 42, Vers 10 

Singt dem HERRN ein neues Lied, [besingt] Seinen Ruhm vom Ende der 
Erde, die ihr das Meer befahrt und alles, was es erfüllt, ihr Inseln und 
ihre Bewohner! 

 

Jesaja Kapitel 52, Vers 9 

Ihr Trümmer Jerusalems, freut euch und frohlockt miteinander! Denn 
der HERR hat Sein Volk getröstet, hat Jerusalem erlöst! 

 

Jesaja Kapitel 61, Vers 10 

Ich freue mich sehr in dem HERRN, und meine Seele ist fröhlich in 
meinem Gott; denn Er hat mir Kleider des Heils angezogen, mit dem 



Mantel der Gerechtigkeit mich bekleidet, wie ein Bräutigam sich den 
priesterlichen Kopfschmuck anlegt und wie eine Braut sich mit ihrem 
Geschmeide schmückt. 
 

Jesaja Kapitel 66, Verse 10-11 

10 Freut euch mit Jerusalem und frohlockt über sie, ihr alle, die ihr sie 
liebt; frohlockt, teilt nun auch ihre Freude mit ihr, ihr alle, die ihr euch 
um sie betrübt habt, 11 indem ihr euch satt trinkt an ihrer tröstenden 
Brust, indem ihr euch in vollen Zügen labt an der Fülle ihrer Herrlichkeit! 

 

Diese Passagen sind nur wenige Beispiele für die vielen Erwähnungen der 
Freude im Millenium aus dem Alten Testament. Andere Bücher, wie Jeremia; 
Zephanja und Sacharja enthalten ebenfalls Beschreibungen der Feiern in 
dieser Ära. Daran ist ganz klar ersichtlich, dass das Millenium eine Zeit der 
beispiellosen Freude sein wird. 
 

Die Zentralisierung der Anbetung 

 

Jesaja Kapitel 2, Vers 2 

Ja, es wird geschehen am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses 
des HERRN festgegründet stehen an der Spitze der Berge, und er wird 
erhaben sein über alle Höhen, und alle Heiden werden zu ihm strömen. 
 

Micha Kapitel 4, Vers 1 

Doch es wird geschehen am Ende der Tage, da wird der Berg des 
Hauses des HERRN fest gegründet an der Spitze der Berge stehen und 
wird über alle Höhen erhaben sein, und Völker werden Ihm zuströmen. 
 

Im Millenium wird Jerusalem zum Weltzentrum der Anbetung werden. Seit 
dem Garten Eden wird die Anbetung Gottes während der Königreich-Ära 
produktiver und echter sein als jemals zuvor. Sie wird auch universal sein. 
Der HERR sagt in: 
 

Jesaja Kapitel 66, Vers 23 

„Denn gleichwie der neue Himmel und die neue Erde, die ICH mache, 
vor Meinem Angesicht bleiben werden“, spricht der HERR, „so soll auch 
euer Same und euer Name bestehen bleiben.“ 

 

Jesaja verrät uns, dass die Tore der Stadt Jerusalem kontinuierlich geöffnet 
sind, also tagsüber oder nachts nicht geschlossen werden. 
 

Jesaja Kapitel 60, Verse 11-12 

1 Deine Tore sollen stets offen stehen und Tag und Nacht nicht 
zugeschlossen werden, damit der Reichtum der Heidenvölker 
herzugebracht und ihre Könige herbeigeführt werden können. 12 Denn 

das Volk und das Königreich, das Dir nicht dienen will, wird umkommen, 



und diese Nationen sollen vollständig vertilgt werden. 
 

In dieser Zeit wird jeder wissen, dass es nur einen einzigen Gott gibt, und alle 
werden Ihn anbeten. 
 

Jesaja Kapitel 2, Vers 3 

Und viele Völker werden hingehen und sagen: »Kommt, lasst uns 
hinaufziehen zum Berg des HERRN, zum Haus des Gottes Jakobs, 
damit Er uns belehre über Seine Wege und wir auf Seinen Pfaden 
wandeln!« Denn von Zion wird das Gesetz ausgehen und das Wort des 
HERRN von Jerusalem.   
 

Der Prophet Sacharja beschreibt, wie anders das Leben für die Juden im 
Millenium sein wird. Statt verfolgt zu werden, werden sie erhöht und wegen 
ihrer Beziehung zum König Jesus viel umworben werden. 
 

Sacharja Kapitel 8, Vers 23 

So spricht der HERR der Heerscharen: „In jenen Tagen [wird es 
geschehen], dass zehn Männer aus allen Sprachen der Heidenvölker 
einen Juden beim Rockzipfel festhalten und zu ihm sagen werden: 'Wir 
wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört, dass Gott mit euch ist!'“ 

 

 

 

Die Weiterführung des Reichs 

 

1.Korinther Kapitel 15, Vers 24 

Danach das Ende, wenn Er das Reich Gott, dem Vater, übergeben wird, 
wenn Er jede Herrschaft, Gewalt und Macht beseitigt hat. 
 

Das Millenium-Königreich wird nicht zeitlich beschränkt sein. Das irdische 
Reich, welches Jesus Christus von Jerusalem aus regieren wird, wird zwar 

1 000 Jahre lang dauern; doch am Ende dieser Zeit wird es mit der ewigen 
Herrschaft Gottes verschmelzen. 
 

Der Prophet Daniel beschreibt die Herrschaft von Jesus Christus wie folgt: 
 

Daniel Kapitel 7, Vers 14 

Und Ihm (Jesus Christus) wurde Herrschaft, Ehre und Königtum 
verliehen, und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten Ihm; Seine 
Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht, und Sein 
Königtum wird nie zugrunde gehen. 
 

Indem er alle Merkmale des Milleniums berücksichtigt, schreibt Dr. John 
Walvoord: 
 

„Als Ganzes genommen zeigen die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 



Bedingungen im Millenium ein goldenes Zeitalter auf, in welchem die Träume 
der sozialen Reformisten sämtlicher Jahrhunderte realisiert werden; aber 
nicht durch menschliche Anstrengungen, sondern durch das plötzliche 
Erscheinen und die Macht Gottes, sowie die gerechte Regierung von Jesus 

Christus.“ 

 

Wenn das Tausendjährige Friedensreich zu Ende ist, wird das Reich von 
Jesus Christus immer noch endlos weiterbestehen, weil dann der Himmel auf 
die Erde kommt. 
 

Die Geschichte von König Arthur ist eine der bekanntesten in der gesamten 
Literatur. Der junge König beginnt seine Regentschaft voller Hoffnung, dass 
sie auf den Idealen von Gleichheit, Gerechtigkeit, Reinheit, Tapferkeit und 
Rechtschaffenheit gegründet ist. Zunächst gedeiht sein Reich prächtig und 
zieht die besten Ritter aus anderen Ländern an, die ihre körperlichen Kräfte 
zur Verfügung stellen, um die Ideale des Volkes weiter zu stärken. Doch die 
menschliche Schwäche in Form von Lust und Heimtücke bringt das Reich zu 
Fall. 
 

Keiner weiß, inwiefern die Geschichte von König Arthur den Tatsachen 
entspricht und inwieweit es sich dabei um eine Legende handelt. Aber eines 
wissen wir: Sie verkörpert folgende feststehende Wahrheiten: 
 

1. 
In jedes menschliche Herz ist die Sehnsucht nach der idealen 
Vollkommenheit eingebettet. 
 

2. 
Die gefallenen Menschen sind nicht dazu in der Lage, diese Ideale aufrecht 
zu erhalten. 
 

3. 
Jedes Reich, das von einem Menschen regiert wird – gleichgültig wie 
ruhmreich es zu Anfang sein mag -, wird fallen, entweder durch Eroberung 
oder durch interne Mängel und die Schwäche der Menschen. 
 

Wie wir in diesem Kapitel gesehen haben, bestätigen Offenbarung Kapitel 
20, die Prophezeiungen des Alten Testaments, die Apostelbriefe des Neuen 
Testaments und die Evangelien die Tatsache, dass das Ideal von einem 
vollkommenen und glücklichen Reich keine Illusion ist. Gott legt uns keine 
Wünsche ins Herz, welche nicht realisiert werden können. Der Tag wird 
kommen, an dem die Sehnsucht nach einer perfekten Welt erfüllt wird. 
 

Dieses weltweite Reich wird nicht untergehen, so wie alle von Menschen 
regierten Reiche zuvor, weil es von dem vollkommenen Sohn Gottes regiert 
wird – dem auferstandenen Jesus Christus. ER wird über eine Welt und über 



Menschen herrschen, die Seine Vollkommenheit widerspiegeln. In solch 
einem Reich, regiert von solch einem König, kann nichts verkehrt laufen. 
Deshalb heißt es in der Bibel: 
 

Lukas Kapitel 1, Vers 33 

Und Er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit, und Sein Reich 
wird kein Ende haben. 
 

Das ist eine Wahrheit, auf die wir uns verlassen können. 
 

Fortsetzung folgt … 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache    
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