
Das Zweite Kommen von Jesus Christus – Teil 8 
 
Übersetzung des Buches „The Second Coming of Christ“ von Clarence Larkin 
  
Was geschieht zwischen der „Entrückung“ und der „Offenbarung“? - 
Teil 2 
 
Die königliche Hochzeit 
 
Nachdem die Heiligen entrückt wurden und vor dem Richterstuhl von Jesus 
Christus zum „Preisgericht“ erschienen sind, werden sie zur „Braut von Jesus 
Christus“. 
 
Auf die Hochzeit der Gemeinde von Jesus Christus nimmt Er Selbst 
prophetisch Bezug in dem Gleichnis von dem „Hochzeitsmahl des 
Königssohns“. 
 
Matthäus Kapitel 22, Verse 1-14 
1 Und Jesus hob an und redete noch einmal in Gleichnissen zu ihnen 
folgendermaßen: 2 »Das Himmelreich ist einem König vergleichbar, der 
seinem Sohne die Hochzeit ausrichten wollte. 3 ER sandte also Seine 
Knechte aus, um die geladenen Gäste zum Hochzeitsmahl zu bitten; 
doch sie wollten nicht kommen. 4 Nochmals sandte Er andere Knechte 
aus, denen Er die Weisung gab: ›Sagt den Geladenen: Seht, Mein 
Festmahl habe ICH zugerichtet; Meine Ochsen und das Mastvieh sind 
geschlachtet, und alles ist bereit: Kommt zum Hochzeitsmahl!‹ 5 Die 
aber beachteten es nicht und gingen hin, der eine auf seinen Acker, der 
andere an sein Handelsgeschäft; 6 die Übrigen ergriffen Seine Knechte, 
misshandelten und töteten sie. 7 Da wurde der König zornig; Er 
entsandte Seine Heere, ließ jene Mörder umbringen und ihre Stadt 
verbrennen. 8 Hierauf sagte Er zu Seinen Knechten: ›Das Hochzeitsmahl 
ist zwar bereitet, aber die Geladenen waren unwürdig (daran 
teilzunehmen). 9 Geht darum an die Straßenecken hinaus und ladet alle 
zum Hochzeitsmahl ein, so viele ihr antrefft!‹ 10 So gingen denn jene 
Knechte auf die Straßen hinaus und brachten alle, die sie trafen, 
zusammen, Böse wie Gute, und der Hochzeitssaal füllte sich mit Gästen. 
11 Als aber der König hineinging, um sich die Gäste anzusehen, 
bemerkte Er dort einen Mann, der kein Hochzeitsgewand angelegt hatte. 
12 Da sagte Er zu ihm: ›Freund, wie hast du hierher kommen können, 
ohne ein Hochzeitsgewand anzuhaben?‹ Jener verstummte. 13 Hierauf 
befahl der König Seinen Dienern: ›Fasst ihn an Händen und Füßen und 
werft ihn hinaus in die Finsternis draußen! Dort wird lautes Weinen und 
Zähneknirschen sein.‹ 14 Denn viele sind berufen, aber wenige 
auserwählt.« 

 



Und weiter dazu heißt es in: 
 
Offenbarung Kapitel 19, Verse 7-9 
7 Lasst uns fröhlich sein und jubeln und Ihm die Ehre geben! Denn die 
HOCHZEIT DES LAMMES ist gekommen, und Seine Braut hat sich 
gerüstet, 8 und ihr ist verliehen worden, sich in glänzend weiße 
Leinwand zu kleiden«; die Leinwand nämlich, die bedeutet die 
Rechttaten (15,4) der Heiligen. – 9 Dann sagte er zu mir: »Schreibe: 
Selig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind!« 
Weiter sagte er zu mir: »Dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes.« 

 
Beachte, dass es hier NICHT heißt „die Hochzeit der Braut“, sondern die 
„Hochzeit des Lammes“. Dieses große Ereignis wird nicht so sehr die 
Erfüllung der Hoffnungen der Braut sein, sondern vielmehr die Erfüllung vom 
Plan des himmlischen Vaters für Seinen Sohn Jesus Christus, welcher 
vor der Gründung der Welt bereits feststand. 
 
Epheserbrief Kapitel 1, Verse 1-6 
3 Gepriesen sei der Gott und Vater unseres HERRN Jesus Christus, Der 
uns mit jedem Segen geistlicher Art, (der) in der Himmelswelt 
(vorhanden ist), in Christus gesegnet hat! 4 Denn in Ihm hat Er uns ja 
schon vor der Grundlegung der Welt dazu erwählt, dass wir heilig und 
unsträflich vor Seinem Angesicht dastehen sollten, 5 und hat uns in 
Liebe durch Jesus Christus zu Söhnen, die Ihm angehören sollten, 
vorherbestimmt nach dem Wohlgefallen Seines Willens, 6 zum 
LOBPREIS DER HERRLICHKEIT SEINER GNADE, die Er uns in dem 
Geliebten erwiesen hat. 
 
Die „Hochzeit des Lammes“ ist die Erfüllung der Freude von Jesus Christus 
als Mensch, die niemals stattfinden würde, wenn Er nicht im Fleisch auf die 
Erde gekommen wäre. Andererseits wäre sie die Vereinigung von 
„unähnlichen Wesen“, weil die „Braut“ einen menschlichen Ursprung hat. 
Deshalb hat Jesus Christus Sein „menschliches Wesen“ mit in den Himmel 
hinaufgenommen, damit wir im Himmel den MENSCH Jesus Christus als 
Vermittler haben. 
 
1.Timotheusbrief Kapitel 2, Vers 5 
Denn es ist (nur) ein Gott, ebenso auch (nur) ein Mittler zwischen Gott 
und den Menschen, nämlich ein Mensch Christus Jesus. 
 
Während die „Braut“ für Jesus Christus vor Grundlegung der Welt erwählt 
wurde, konnte die Trauung nicht eher stattfinden, bis Jesus Christus Mensch 
wurde und als Mensch in den Himmel aufgestiegen ist. Es hat schon viele 
lange Verlöbnisse gegeben, aber Jesus Christus hat diesbezüglich jeden 
zeitlichen Rekord gebrochen. ER wartet jetzt auf Seine Braut nahezu 2 000 



Jahre lang, aber es wird nicht mehr lange dauern, bis der himmlische Vater 
Ihm die Erlaubnis gibt, sie zu Sich holen zu dürfen. 
 
Schon bald werden alle im Himmel ausrufen: 
 
Offenbarung Kapitel 19, Verse 7-8 
7 „Lasst uns fröhlich sein und jubeln und Ihm die Ehre geben! Denn DIE 
HOCHZEIT DES LAMMES ist gekommen, und Seine Braut hat sich 
gerüstet, 8 und ihr ist verliehen worden, sich in glänzend weiße 
Leinwand zu kleiden«; die Leinwand nämlich, die bedeutet die 
Rechttaten (15,4) der Heiligen.“ 

 
Es hat schon viele königliche Hochzeiten von internationalem Interesse 
gegeben, bei denen die geladenen Gäste und Zuschauer Zeugen von einem 
spektakulären, großartigen Ereignis wurden und sich über eine Vereinigung 
gefreut haben, die verschiedene Nationen miteinander verbunden haben. 
Aber die Hochzeit des Lammes und Seiner Braut, der Gemeinde, wird sie alle 
übertreffen, denn dabei werden Himmel und Erde mit einem Band verbunden 
werden, das niemals mehr reißt. Was der himmlische Vater zusammengefügt, 
wird kein Mensch mehr auseinanderbringen. Und bei dieser Heirat wird es 
auch niemals eine Scheidung geben. 
 
Die „Rechttaten“, mit denen die Braut in Form von „glänzend weißer 
Leinwand“ bekleidet wird, ist nicht die Gerechtigkeit von Jesus Christus, 
sondern dabei handelt es sich in der Tat um die „gerechten Aktionen und 
Werke“ der Heiligen selbst, die nach der „Feuerprobe“ beim „Gericht der 
Werke“ vor dem Richterstuhl von Jesus Christus noch übrig geblieben sind. 
 
1.Korintherbrief Kapitel 3, Verse 11-15 
11 Denn einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt 
ist, und der ist Jesus Christus. 12 Ob aber jemand auf diesen Grund 
weiterbaut mit Gold, Silber und kostbaren Steinen, (oder aber) mit Holz, 
Heu und Stroh – 13 eines jeden Arbeit wird (dereinst) offenbar werden; 
denn der Gerichtstag wird es ausweisen, weil er sich in FEUER 
offenbart; und wie die Arbeit eines jeden beschaffen ist, wird eben das 
FEUER erproben. 14 Wenn das Werk jemandes, das er darauf 
weitergebaut hat, (in dem Feuer) standhält, so wird er LOHN empfangen; 
15 wenn aber das Werk jemandes verbrennt, so wird er den SCHADEN 
zu tragen haben: Er selbst zwar wird gerettet werden, aber nur so, wie 
durchs Feuer hindurch. 
 
Was für ein Kontrast wird das sein zwischen zu dem scharlachroten, 
purpurroten Kleid und der mit Juwelen behangenen Person, „dem Hurenweib 
des Antichristen“ und dem makellosen, weißen Brautkleid aus feinstem 
Leinen der Braut des Lammes. 



 
Offenbarung Kapitel 17, Verse 3-5 
3 So entführte er (der Engel) mich denn im Geist in eine Wüste; und ich 
sah dort ein Weib auf einem scharlachroten Tier sitzen, das mit 
gotteslästerlichen Namen übersät war und sieben Köpfe und zehn 
Hörner hatte. 4 Das Weib war in Purpur und Scharlach gekleidet und mit 
Gold, Edelsteinen und Perlen reich geschmückt; in ihrer Hand hielt sie 
einen goldenen Becher, der mit (götzendienerischen) Greueln und mit 
dem Schmutz ihrer Buhlerei gefüllt war; 5 und auf ihrer Stirn stand ein 
Name geschrieben, ein Geheimnis: »Groß-Babylon, die Mutter der 
Buhlerinnen und der (götzendienerischen) Gräuel der Erde.« 

 
Während des „Gerichts für die Gläubigen“ und der „Hochzeit des Lammes“ in 
den himmlischen Regionen, wird eine schreckliche Zeit auf der Erde 
losbrechen. Die Juden werden da größtenteils in ihrem eigenen Land zurück 
sein. Und dann werden 10 Nationen das Territorium des alten römischen 
Reiches besetzt haben, in deren Mitte sich der Antichrist erhebt. Er wird sich 
dann schon bald als der „große Herrscher“ erweisen und zum Präsidenten 
werden. Bei der Regierung wird es sich um eine „demokratische 
Monarchie“ handeln. Und der Präsident wird einen „Bund“ mit dem jüdischen 
Volk schließen. Dabei wird Israel als das Land der Juden und ihre nationale 
Existenz bestätigt werden. Wie auch immer dieser „Bund“ aussehen mag, der 
Prophet Jesaja spricht davon als von einem „Bund mit dem Tod und mit der 
Hölle“. 
 
Jesaja Kapitel 28, Verse 15-16 
15 Weil ihr gesagt habt: „Wir haben einen Bund mit dem Tode 
geschlossen und mit dem Totenreich ein Abkommen getroffen: Wenn 
die Geißel mit ihrer Sturmflut hereinbricht, wird sie uns nicht erreichen; 
wir haben ja die Lüge zu unserem Schirmdach gemacht und uns in Trug 
geborgen« – 16 darum hat Gott der HERR so gesprochen: »Wisset wohl! 
ICH bin’s, Der in Zion einen Grundstein legt, einen erprobten Stein, 
einen kostbaren Eckstein, der felsenfest gegründet ist: ›Wer da glaubt, 
wird nicht zuschanden‹.“ 

 
3 ½ Jahre wird sich der Präsident der Föderation an diesen Bund halten, und 
dann wird er ihn brechen. Damit wird eine schreckliche Verfolgung der Juden 
verbunden sein, welche Jesus Christus „die schlimmste Drangsalzeit“ nennt, 
die es jemals auf der Welt gegeben hat.   
 
 
Matthäus Kapitel 24, Verse 21-22 
21 „Denn es wird alsdann eine schlimme Drangsalszeit eintreten, wie 
noch keine seit Anfang der Welt bis jetzt dagewesen ist und wie auch 
keine wieder kommen wird (Dan 12,1); 22 und wenn jene Tage nicht 



verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden; aber um der 
Auserwählten willen werden jene Tage verkürzt werden.« 

 
Und inmitten dieser 7-jährigen Periode der Trübsalzeit, wenn der Antichrist 
diesen Bund mit Israel bricht, wird ein Krieg im Himmel beginnen. Dabei wird 
Satan auf die Erde geworfen, und er wird den Antichristen von sich besessen 
machen. 
 
Offenbarung Kapitel 12, Verse 7-9 
7 Es erhob sich dann ein Kampf im Himmel: Michael und seine Engel 
kämpften mit dem Drachen; auch der Drache und seine Engel kämpften, 
8 doch gewannen sie den Sieg nicht, und ihres Bleibens war nicht 
länger im Himmel. 9 So wurde denn der große Drache, die alte Schlange, 
die da ›Teufel‹ und ›Satan‹ heißt, der Verführer des ganzen Erdkreises, 
auf die Erde hinabgestürzt, und seine Engel wurden mit ihm 
hinabgestürzt. 
 
Der Antichrist wird von dem Moment an „das Tier“ genannt, und es wird ein 
zweites „Tier“ auf der Weltbühne erscheinen: Der falsche Prophet. 
 
Offenbarung Kapitel 13, Verse 11-17 
11 Weiter sah ich ein anderes Tier aus der Erde heraufkommen, das 
hatte zwei Hörner gleich einem Lamm, redete jedoch wie ein Drache; 12 
und es übt die ganze Macht des ersten Tieres vor dessen Augen aus 
und bringt die Erde und ihre Bewohner dahin, dass sie das erste Tier 
anbeten, dessen Todeswunde geheilt worden war. 13 Auch vollführt es 
große Wunderzeichen, so dass es sogar Feuer vor den Augen der 
Menschen vom Himmel auf die Erde herabfallen macht; 14 und es 
verführt die Bewohner der Erde durch die Wunderzeichen, die es infolge 
der ihm verliehenen Gabe vor den Augen des (ersten) Tieres vollführt, 
indem es die Bewohner der Erde dazu beredet, dem Tiere, das die 
Schwertwunde hat und wieder aufgelebt ist, ein Bild anzufertigen. 15 
Auch wurde ihm verliehen, dem Bilde des Tieres Leben zu verleihen, so 
dass das Bild des Tieres sogar redete, und es erreichte auch, dass alle 
getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. 16 Weiter bringt 
es alle, die Kleinen wie die Großen, die Reichen wie die Armen, die 
Freien wie die Sklaven, dazu, sich ein Malzeichen an ihrer rechten Hand 
oder an ihrer Stirn anzubringen, 17 und niemand soll etwas kaufen oder 
verkaufen dürfen, der nicht das Malzeichen an sich trägt, nämlich den 
Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. 
 
Satan, der Antichrist und der falsche Prophet werden dann die „satanische 
Trinität“ ausmachen, wobei „der Drache“ (Satan) der Anti-Gott, das erste 
„Tier“ der Anti-Christ und das zweite Tier (der falsche Prophet) der Anti-Geist 
sein werden. 



 
In diesen letzten 3 ½ Jahren der Trübsalzeit wird das nationale „Gericht für 
alle Juden“ auf der Erde erfolgen. Sie werden wegen ihrer Sünden, als Volk 
Gottes, unter Seinen Stab kommen. 
 
Hesekiel Kapitel 20, Verse 34-38 
34 „ICH will euch aus den Heidenvölkern herausführen und euch aus 
den Ländern sammeln, in die ihr zerstreut worden seid, mit starker Hand 
und hocherhobenem Arm und so, dass ICH Meinem Ingrimm freien Lauf 
lasse, 35 und will euch in die Wüste inmitten der Völker bringen und 
dort ins Gericht mit euch gehen von Angesicht zu Angesicht! 36 Wie ICH  
einst in der Wüste des Landes Ägypten mit euren Vätern ins Gericht 
gegangen bin, ebenso will ICH auch über euch Gericht halten!“ – so 
lautet der Ausspruch Gottes des HERRN. 37 „Da will ICH euch unter 
Meinem Stabe an Mir vorübergehen lassen und euch zur Erfüllung der 
Bundespflichten zwingen, 38 und ICH will die Ungehorsamen und die 
von Mir Abgefallenen aus euch aussondern: Aus dem Lande, in dem sie 
als Fremdlinge gelebt haben, will ICH sie herausführen; aber auf Israels 
Boden soll keiner von ihnen zurückkehren, damit ihr erkennt, dass ICH 
der HERR bin!‹« 

 
Und Gott wird sie in einem „Schmelzofen“ zusammenbringen. 
 
Hesekiel Kapitel 22, Verse 19-22 
19 Darum hat Gott der HERR so gesprochen: »Weil ihr alle zu Schlacken 
geworden seid, darum will ICH euch nunmehr inmitten Jerusalems 
zusammenbringen. 20 Wie man Silber und Kupfer, Eisen, Blei und Zinn 
im SCHMELZOFEN zusammentut, um Feuer darunter anzufachen, damit 
es zum Schmelzen gebracht wird, so will ICH euch in Meinem Zorn und 
Grimm zusammentun und euch hineinlegen und zum Schmelzen 
bringen. 21 Versammeln will ICH euch und das Feuer Meines Ingrimms 
gegen euch anfachen, dass ihr darin geschmolzen werden sollt. 22 Wie 
man Silber im Schmelzofen schmelzt, so sollt ihr in der Stadt 
geschmolzen werden, damit ihr erkennt, dass ICH, der HERR, Meinen 
Grimm über euch ausgegossen habe!« 

 
Maleachi Kapitel 3, Verse 1-3 
1 „Wisset wohl: ICH sende Meinen Engel, dass er den Weg vor Mir her 
bahne, und unversehens wird zu Seinem Tempel kommen der HERR, 
Den ihr herbeiwünscht, und der Bundesengel, nach dem ihr Verlangen 
tragt, kommt unfehlbar!« – so spricht der HERR der Heerscharen. 2 
Doch wer vermag den Tag seines Kommens zu ertragen, und wer bleibt 
bei seinem Erscheinen bestehen? Denn er wird wie das Feuer eines 
Schmelzers sein und wie die Lauge von Walkern 3 und dasitzen wird (er 
wie) einer, der das Silber schmelzt und reinigt, und er wird die Söhne 



Levis reinigen und sie läutern wie Gold und wie Silber, damit sie dem 
HERRN Opfergaben in Gerechtigkeit darbringen.“ 

 
Jeremia Kapitel 30, Verse 4-7 
4 Dies aber sind die Worte, die der HERR in Betreff Israels und Judas 
ausgesprochen hat; 5 ja, so hat der HERR gesprochen: »Banges 
Geschrei vernehmen wir, Entsetzen voller Unheil! 6 Fragt doch nach 
und seht zu, ob auch ein Mannsbild in Kindesnöte kommen kann! 
Warum sehe ICH denn alle Männer die Hände an die Hüften stemmen 
wie Frauen in Kindesnöten und alle Gesichter in Totenblässe verwandelt? 
7 Ach wehe! Gewaltig ist jener Tag, keiner ist ihm gleich! Und eine Zeit 
der Not ist’s für Jakob, doch er wird aus ihr gerettet werden!« 

 
Daniel Kapitel 12, Vers 1 
„Zu jener Zeit nämlich wird Michael auftreten, der große Engelfürst, der 
deine Volksgenossen beschützt, und es wird eine Zeit der Bedrängnis 
eintreten, wie noch keine dagewesen ist, seitdem es Völker gibt, bis zu 
jener Zeit; aber dein Volk wird in jener Zeit gerettet werden, nämlich ein 
jeder, der sich im Buch (des Lebens) aufgezeichnet findet.“ 
 
Inmitten dieser Not für die Juden werden sie den HERRN anrufen, wie einst 
inmitten der Ziegelöfen in Ägypten, und Gott wird Den senden, von dem 
Moses ein Typus war. Dabei wird es sich um Jesus Christus handeln, Der 
dann mit Seinen Heiligen in der zweiten Etappe Seines „Zweiten Kommens“, 
der so genannten „Offenbarung“ auf die Erde zurückkehrt. 
 
Sacharja Kapitel 14, Vers 4 
ER wird an jenem Tage mit den Füßen auf den Ölberg treten, der vor 
Jerusalem gegen Osten liegt; und der Ölberg wird sich in der Mitte nach 
Osten und nach Westen hin zu einer überaus großen Schlucht spalten, 
so dass die eine Hälfte des Berges nach Norden, die andere Hälfte nach 
Süden zurückweicht. 
 
Hesekiel Kapitel 36, Verse 24-27 
24 „ICH will euch also aus den Heidenvölkern herausholen und euch 
aus allen Ländern sammeln und euch in euer Land zurückbringen. 25 
Dann will ICH reines Wasser über euch sprengen, damit ihr rein werdet: 
von all euren Befleckungen und von all eurem Götzendienst will ICH 
euch reinigen. 26 Und ICH will euch ein neues Herz verleihen und euch 
einen neuen Geist eingeben: Das steinerne Herz will ICH aus eurer 
Brust herausnehmen und euch dafür ein Herz von Fleisch verleihen. 27 
ICH will Meinen Geist in euer Inneres geben und will solche Leute aus 
euch machen, die nach Meinen Satzungen wandeln und Meine 
Weisungen beobachten und tatsächlich ausführen.“ 

 



Jesaja Kapitel 66, Vers 8 
Wer hat so etwas je gehört, wer dergleichen je gesehen? Kann denn ein 
Land an einem einzigen Tage ins Dasein gerufen oder ein Volk mit 
einem Mal geboren werden? Und doch ist Zion in Wehen gekommen 
und hat zugleich auch ihre Kinder geboren. 
 
Wenn Jesus Christus für die Heiligen zur Entrückung in den Luftbereich 
kommt, wird Er als der „Morgenstern“ erscheinen. 
 
Offenbarung Kapitel 22, Vers 16 
„ICH, Jesus, habe Meinen Engel gesandt, um euch dieses vor den 
Gemeinden zu bezeugen. ICH bin der Wurzelspross vom Geschlecht 
Davids, der helle Morgenstern.“ 

 
Wenn Jesus Christus mit Seinen Heiligen bei der „Offenbarung“ auf die Erde 
zurückkehrt, wird Er die „Sonne der Gerechtigkeit“ sein. 
 
Maleachi Kapitel 3, Vers 20 
„Euch aber, die ihr Meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der 
Gerechtigkeit aufgehen mit Heilung in ihren Flügeln; und ihr werdet 
ausziehen und hüpfen wie Jungvieh (aus dem Stall).“ 

 
Wenn Jesus Christus mit den Seinen bei der „Offenbarung“ auf die Erde 
zurückkehrt, wird Er die Armeen des Antichristen bei Harmagedon vorfinden. 
 
Offenbarung Kapitel 16, Verse 13-16 
13 Und ich sah aus dem Maul des Drachen und aus dem Maul des 
Tieres und aus dem Munde des falschen Propheten drei unreine Geister 
wie Frösche (hervorkommen) – 14 sie sind nämlich Teufelsgeister, 
welche Wunderzeichen verrichten –; diese begeben sich zu den 
Königen des ganzen Erdkreises, um sie zum Kampf am großen Tage 
Gottes, des Allmächtigen, zu sammeln. 15 »Seht, ICH komme wie ein 
Dieb! Selig ist, wer da wacht und seine Kleider bereithält, damit er nicht 
nackt einherzugehen braucht und man seine Schande nicht zu sehen 
bekommt!« 16 Und sie (jene unreinen Geister) versammelten sie (die 
Könige) in der Gegend, die auf Hebräisch ›Harmagedon‹ heißt. 
 
Aber Jesus Christus wird sie mit dem „Schwert aus Seinem Mund“ vernichten. 
 
Offenbarung Kapitel 19, Verse 15 + 20-21 
15 Aus Seinem Munde geht ein scharfes Schwert hervor, mit dem Er die 
Völker (nieder)schlagen soll, und Er wird sie mit eisernem Stabe weiden 
(Ps 2,9), und Er ist es, Der die Kelter des Glutweins des Zornes des 
allmächtigen Gottes tritt. 20 Da wurde das Tier gegriffen und mit ihm der 
Lügenprophet, der die Wunderzeichen vor seinen Augen getan und 



dadurch die verführt hatte, welche das Malzeichen des Tieres trugen 
und sein Bild anbeteten; bei lebendigem Leibe wurden beide in den 
Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. 21 Die Übrigen aber 
wurden mit dem Schwerte getötet, das aus dem Munde des auf dem 
Rosse sitzenden Reiters hervorging; und alle Vögel sättigten sich an 
ihrem Fleisch. 
 
Das erste „Tier“, der Antichrist und das „zweite Tier“, der falsche Prophet 
werden dabei LEBENDIG in den FEUERSEE geworfen. Dann werden sich 
alle nicht-jüdischen Völker im Tal von Josaphat versammeln und ihr göttliches 
Gericht erfahren, wobei der „Menschensohn“ auf dem Thron Seiner 
Herrlichkeit sitzen wird. Dieser Thron wird sich auf der Erde befinden, und Er 
wird die Völker danach richten, wie sie Seine Brüder, die Juden, während der 
Drangsalzeit behandelt haben. Diese Völker werden die „Schafe-
Nationen“ genannt. Und Er wird zu ihnen sagen: 
 
Matthäus Kapitel 25, Vers 35b 

„Kommt her, ihr von Meinem Vater Gesegneten! Empfangt als euer Erbe 
das Königtum, das für euch seit Grundlegung der Welt bereitgehalten 
ist.“ 

 

Doch zu den „Böcke-Nationen“, den Völkern, welche die Juden während der 
Trübsalzeit abgelehnt haben, wird Er sagen: 
 
Matthäus Kapitel 25, Vers 41b 
„Hinweg von Mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das für den Teufel 
und seine Engel bereitet ist!“ 

 

Das bedeutet, dass die „Böcke-Nationen“ vernichtet werden. Nicht ein 
einziges Volk von diesen wird im Tausendjährigen Reich existieren. Und die 
Einzelnen, welche zu diesen Völkern gehören, werden umkommen und auf 
ewig verloren gehen. 
 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


