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Übersetzung des Buches „The Book of Revelation“ von Clarence Larkin 

 
5. DIE SIEBEN UNTERGÄNGE 
 
INTERVALL ZWISCHEN DEM 4. UND 5. Untergang 

(3) Das Tausendjährige Friedensreich 
 

4. Das Wesen des Tausendjährigen Reiches 

 

(1) Satan wird gebunden 

 

Offenbarung Kapitel 20, Verse 1-3 

1 Dann sah ich einen Engel aus dem Himmel herabkommen, der den 
Schlüssel zum Abgrund 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. 
 

Der Mensch wird während des Tausendjährigen Friedensreichs seine Sünden 
nicht damit entschuldigen können, dass Satan ihn verführt hätte. Denn Gott 
wird die Menschen einer letzten Prüfung unter den günstigsten Umständen 
aussetzen. Der Mensch hat für seinen ersten Sündenfall und alle weiteren 
Sünden Satan die Schuld gegeben. Und er ruft zu Gott: „Nimm Satan hinweg! 
Lähme seine Macht, lege seine böse Aktivität lahm, binde ihn und nimm ihn 
gefangen und befreie uns von seinem dominanten Einfluss, dann wirst Du 
sehen, dass der Mensch von Grund auf gut und tugendhaft und einfach nur 
das Opfer einer ungünstigen Umwelt ist.“ 
 

Und Gott wird genau dies tun. Satan wird gebunden und eingesperrt, so dass 
er die Menschen nicht mehr täuschen kann. Und damit der Mensch nicht 
sagen kann, dass seine sündhaften Gewohnheiten so tief verwurzelt seien, 
dass sie so schnell nicht ausgemerzt werden könnten, wird diese 
Prüfungszeit 1 000 Jahre betragen. Während dieser Testphase wird der 
Mensch alle segensreichen Einflüsse des Heiligen Geistes und die 
Gegenwart von Jesus Christus Selbst haben. 
 

Nach Adam hat der Mensch so etwas noch nicht erlebt und kann sich daher 
nicht vorstellen, wie die Welt ohne satanischen Einfluss sein wird. Mit 
Sicherheit wird es dann eine völlig andere, herrliche Welt sein. 
 

Satan wird nicht mehr Hass, Zorn, Konflikte und Unruhen schüren. In 



Wahrheit wird der Mensch aber immer noch ein böses Herz des Unglaubens 
haben und solche Dinge hervorrufen. Dann wird es allerdings wie in 
Gewehrpulver-Magazin sein, welches nicht von einem Funken entzündet wird. 
Dass das Böse im Herzen des Menschen nicht ausgemerzt sein wird, erweist 
sich dadurch, dass, nachdem Satan am Ende vom Millenium wieder 
freigelassen wird, er mühelos wird wieder die Völker täuschen können. 
 

Offenbarung Kapitel 20, Vers 8 

Und er (Satan) wird sich aufmachen, um die Völker an den vier Ecken 
(Enden) der Erde zu verführen, den Gog und Magog, um sie zum Kampf 
zusammenzubringen; deren Zahl ist wie die des Sandes am Meer. 
 

Während des Milleniums wird der „Fürst der Mächte der Luft“ entthront sein 
und der „Friedefürst“ Jesus Christus wird den Thron einnehmen. Wenn der 
„große, rote Drache“ (Satan) aus den Himmelsregionen geworfen wird, 
werden die Himmel, die jetzt aus Gottes Sicht „nicht rein“ sind, von den bösen 
Mächten gereinigt sein. 
 

Epheserbrief Kapitel 6, Vers 12 

Denn wir haben nicht mit Wesen (Gegnern) von Fleisch und Blut zu 
kämpfen, sondern mit den (überirdischen) Mächten, mit den (teuflischen) 
Gewalten, mit den Beherrschern dieser Welt der Finsternis, mit den 
bösen Geisterwesen in der Himmelswelt. 
 

Hiob Kapitel 15, Vers 15 

Bedenke doch: Selbst Seinen heiligen (Engeln) traut Er nicht, und nicht 
einmal der Himmel ist rein in Seinen Augen. 
 

Es wird erst dann einen universalen Frieden geben, wenn der HERR Jesus 
Christus auf die Erde zurückkehrt. Dann werden die Völker ihre Schwerter zu 
„Pflugscharen“ machen und ihre Lanzen zu „Winzermessern“. 
 

Micha Kapitel 4, Verse 3-4 

3 Dann wird Er zwischen vielen Völkern richten und mächtigen 
Völkerschaften Recht sprechen bis in weite Ferne. Da werden sie ihre 
Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Lanzenspitzen zu 
Winzermessern. Kein Volk wird noch das Schwert gegen ein anderes 
Volk erheben, noch sich hinfort auf den Krieg einüben; 4 sie werden ein 
jeder unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum sitzen, 
ohne dass jemand sie aufschreckt; denn der Mund des HERRN der 
Heerscharen hat es verheißen. 
 

Die Nationen werden nicht mehr länger wegen der hohen Steuern auf ihre 
Einkommen für die Unterstützung der Armeen, Seestreitkräfte und die 
Waffenproduktion verarmen. Dann werden die Kriegsschiffe und Panzer 
einrosten, und die Gewehre und Kanonen werden in landwirtschaftliche 



Geräte umgestaltet werden. Die großen Armeen der Erde werden aufgelöst, 
und während der Friedensbemühungen und dem Bestellen der Felder 
werden sich die leeren Schatzkammern wieder neu füllen.   
 

Es wird wenig, wenn gar keine politische Bestechung mehr geben. 
Unternehmen und Konzerne werden sich nicht nur auf den Handel 
beschränken. Und das Gesetz vom „Halljahr“ wird wieder eingeführt werden. 
 

3.Mose Kapitel 25, Verse 8-17 

8 „Sodann sollst du dir sieben solcher Sabbatjahre (Ruhejahre), also 
sieben mal sieben Jahre, abzählen, so dass dir die Zeit der sieben 
Sabbatjahre neunundvierzig Jahre beträgt. 9 Dann sollst du am zehnten 
Tage des siebten Monats die Lärmposaune erschallen lassen; am 
Versöhnungstage sollt ihr die Posaunen überall in eurem Lande 
erschallen lassen 10 und so das fünfzigste Jahr heiligen, und sollt im 
Lande Freiheit (Befreiung) für alle seine Bewohner ausrufen: Ein Halljahr 
(Jobeljahr) soll es für euch sein, in dem ein jeder von euch wieder zu 
seinem Besitz kommen und ein jeder zu seiner Familie zurückkehren 
soll. 11 Ein Halljahr soll also jedes fünfzigste Jahr für euch sein; da 
dürft ihr weder säen, noch das, was von selbst gewachsen ist, einernten, 
noch Trauben von den unbeschnittenen Weinstöcken lesen; 12 denn ein 
Halljahr ist es: Es soll euch heilig sein; vom Felde weg sollt ihr essen, 
was es von selbst hervorbringt. 13 In solchem Halljahr soll ein jeder von 
euch wieder zu seinem Besitz kommen. 14 Wenn du also deinem 
Nächsten (Volksgenossen) etwas verkaufst oder von deinem Nächsten 
etwas kaufst, so sollt ihr einander nicht übervorteilen, 15 sondern nach 
der Zahl der Jahre, die seit dem (letzten) Halljahr verflossen sind, sollst 
du von deinem Nächsten kaufen, und nach der Zahl der Erntejahre soll 
er dir verkaufen. 16 Bei einer größeren Zahl von Jahren (bis zum 
nächsten Halljahr) sollst du den Kaufpreis für ein Grundstück 
verhältnismäßig erhöhen und bei einer kleineren Zahl von Jahren den 
Kaufpreis verhältnismäßig verringern; denn er verkauft dir nur eine 
(bestimmte) Anzahl von Ernten. 17 Keiner übervorteile also den Anderen, 
sondern du sollst dich vor deinem Gott fürchten; denn ICH bin der 
HERR, euer Gott.“ 

 
4.Mose Kapitel 36, Vers 4 

„Und auch wenn das Halljahr für die Israeliten kommt, so bleibt ihr 
Erbbesitz mit dem Erbbesitz des Stammes vereinigt, dem sie (nach ihrer 
Verheiratung) angehören; aber dem Erbbesitz des Stammes unserer 
Väter geht ihr Erbbesitz verloren.“ 

 

 

(2) Die Wiederbelebung vom Land Israel 
 



Als das Land Kanaan zum ersten Mal unter Josua von den Hebräern besetzt 
wurde, war es ein Land, in dem „Milch“ und „Honig“ flossen und „Früchte aller 
Art“ gediehen, und der Boden brachte reichlich Getreide hervor. Und dies war 
solange der Fall, wie die Israeliten ihre Sabbatjahre einhielten. Aber Gott 
hatte sie gewarnt, dass wenn sie Ihm nicht gehorchen und andere Götter 
anbeten würden, dann würde Er die Himmel verschließen und die Ernten 
ausfallen lassen. 
 

5.Mose Kapitel 11, Verse 13-17 

13 „Wenn ihr nun den Geboten, die ICH euch heute zur Pflicht mache, 
getreulich nachkommt, indem ihr den HERRN, euren Gott, liebt und Ihm 
von ganzem Herzen und mit ganzer Seele dient, 14 ›so wird Er eurem 
Lande zu rechter Zeit Regen geben, Frühregen und Spätregen 
(Herbstregen), damit du dein Getreide, deinen Wein und dein Öl 
einbringen kannst; 15 auch wird Er auf deinen Feldern Futter für dein 
Vieh wachsen lassen, so dass du zu essen hast und satt wirst‹. 16 Hütet 
euch (aber) wohl, dass euer Herz sich nicht betören lässt und ihr nicht 
abfallt und anderen Göttern dient und sie anbetet! 17 Sonst wird der 
Zorn des HERRN gegen euch entbrennen, und Er wird den Himmel 
verschließen, so dass kein Regen mehr fällt und der Erdboden keinen 
Ertrag mehr gibt und ihr schnell aus dem schönen Lande verschwindet, 
das der HERR euch geben will.« 

 

Israel hat heute denselben fruchtbaren Boden, den es zu Josuas Zeit hatte; 
doch zuweilen mangelt es an Regen und Bewässerung. Gott hatte den „Früh- 
und Spätregen“ zurückgehalten, aber jetzt kommen sie häufiger und 
ausgiebiger. Der „Frühregen“ fällt im Oktober und im November und bereitet 
das Land für das Pflügen und Säen vor. Der Spätregen fällt im April und Mai 
und stellt eine gute Weizenernte sicher. 
 

Im Millenium wird das Land Israel zu seiner früheren Fruchtbarkeit 
zurückkehren. Dies wird nicht nur durch den Regen geschehen, sondern 
auch durch die zahlreichen Flüsse und Ströme, welche aus dem „neuen 
Fluss“ fließen, der seine Quelle im Heiligtum hat. 
 

Joel Kapitel 4, Vers 18 

»Und dann, an jenem Tage (im Millenium), wird es geschehen: Da werden 
die Berge von Most triefen und die Hügel von Milch überfließen und alle 
Rinnsale Judas (wo der neue Fluss hinkommen wird) voll Wassers 
strömen; und ein Quell wird aus dem Hause des HERRN hervorbrechen 
und das Akaziental (die Gegend am Toten Meer) bewässern.“ 

 

„Die Berge von Most triefen“ und „die Hügel von Milch überfließen“ sind 
Redewendungen, um auszudrücken, dass die Berghänge voller Weingärten 
sind, aus denen man sehr viel Wein gewinnen kann und dass die 



Weideplätze so ergiebig sind, dass sie riesige Milchviehherden sättigen 
können. 
 

Amos Kapitel 9, Vers 13 

»Wisset wohl: Es kommen Tage« – so lautet der Ausspruch des HERRN 
–, »da wird der Pflüger sich unmittelbar an den Schnitter (Erntenden) 
anschließen und der Traubenkelterer an den Sämann; da werden die 
Berge von Most triefen und alle Hügel zerfließen. 
 

Jesaja Kapitel 35, Vers 1 

Jauchzen sollen die Wüste und die Einöde, frohlocken soll die Steppe 
und aufsprossen (erblühen) wie ein Narzissenfeld! 
 

Jesaja Kapitel 55, Verse 12-13 

12 Denn mit Freuden sollt ihr ausziehen und in Frieden geleitet werden; 
die Berge und Hügel werden vor euch her in Jubel ausbrechen und alle 
Bäume des Gefildes in die Hände klatschen; 13 statt des Dorngestrüpps 
werden Zypressen emporwachsen und statt der Nesseln Myrten 
sprießen; und das wird für den HERRN zum Ruhme dienen, zu einem 
ewigen Denkzeichen, das nicht ausgetilgt wird. 
 
Psalmen Kapitel 67, Vers 7 

Das Land hat seinen Ertrag gespendet: Gesegnet hat uns Gott, unser 
Gott. 
 

Joel Kapitel 2, Verse 24-28 

24 „Da werden die Tennen sich mit Korn füllen und die Kelterkufen von 
Most und Öl überfließen; 25 und ICH will euch die Jahre ersetzen, deren 
Ertrag die Heuschrecken, der Nager, der Fresser und der Verwüster, 
verzehrt haben, Mein großes Kriegsheer, das ICH gegen euch gesandt 
hatte. 26 Da sollt ihr vollauf zu essen haben und satt werden und den 
Namen des HERRN, eures Gottes, preisen, Der Sich wunderbar an euch 
erwiesen hat; und Mein Volk soll in Zukunft nimmermehr zuschanden 
werden; 27 und ihr sollt erkennen, dass ICH in Israels Mitte bin und 
dass ICH, der HERR, euer Gott bin und keiner sonst; und nimmer soll 
Mein Volk in Zukunft zuschanden werden!« 

 

(3) Veränderungen im Tierreich 

 

Jesaja Kapitel 11, Verse 6-9 

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 (Bergland in Jerusalem); denn 
das Land wird voll von der Erkenntnis des HERRN sein gleich den 
Wassern, die den Meeresgrund bedecken. 
 

Diese Worte kann man nicht vergeistigen; denn genauso war das Wesen 
dieser Tiere im Garten Eden vor dem Sündenfall des Menschen und in der 
Arche Noah. Die Wildheit der Tiere ist einzig und allein die Folge der Sünden 
der Menschen. Während der Kontext aufzuzeigen scheint, dass diese 
Veränderung sich auf die Zeit des „Tausendjährigen Friedensreichs“ beziehen 
würde, kann das nur teilweise wahr sein. Denn aufgrund der Tatsache, dass 
der Zustand vom Garten Eden erst auf der neuen Erde wieder vollständig 
hergestellt sein wird, wird sich diese Prophezeiung erst dann vollkommen 
erfüllt haben. 
 

Der Apostel Paulus schreibt in: 
 

Römerbrief Kapitel 8, Vers 23 

Aber nicht nur sie (die gesamte Schöpfung), sondern auch wir selbst, die 
wir doch den Geist als Erstlingsgabe bereits besitzen, seufzen 
gleichfalls in unserem Inneren beim Warten auf (das Offenbarwerden) 
der Sohnschaft, nämlich auf die Erlösung unseres Leibes. 
 

Das bedeutet, dass die gesamte Schöpfung solange auf die 
Wiederherstellung der Zustände im Garten Eden warten muss, bis die 
menschliche Rasse von den Folgen des „Sündenfalls“ erlöst und dazu bereit 
ist, die neue Erde zu füllen. 
 

(4) Die Verlängerung des menschlichen Lebens 

 

Jesaja Kapitel 65, Vers 20 

Es soll dort alsdann keinen Säugling von nur wenigen Tagen und keinen 
Greis mehr geben, der seine Tage nicht voll auslebt; sondern als 
Jüngster wird der Hundertjährige sterben und wer nur hundert Jahre alt 
wird, als ein vom Fluch getroffener Sünder gelten. 
 

Wow, eine Person, die während dieser Millenium-Periode im Alter von 100 
Jahren stirbt, wird als Kind angesehen werden! Von daher gilt nur dann 
jemand als erwachsen, wenn er einige hundert Jahre gelebt hat. 
 

 

Jesaja Kapitel 65, Vers 22 

Sie werden nicht bauen, dass ein Anderer darin wohne, und werden 
nicht pflanzen, dass ein Anderer die Früchte genieße; nein, gleich der 
Lebenszeit der Bäume (der Eichen) soll auch die Lebenszeit Meines 



Volkes sein, und was ihre Hände erarbeitet haben, sollen Meine 
Erwählten auch selbst verbrauchen. 
 

Sacharja Kapitel 8, Vers 4 

So hat der HERR der Heerscharen gesprochen: »Wiederum werden 
Greise und Greisinnen auf den Plätzen Jerusalems sitzen, ein jeder mit 
seinem Stabe in der Hand infolge der Fülle der Lebenstage. 
 

Die patriarchalischen Jahre werden wiederhergestellt, und die Menschen 
werden wieder ein so hohes Lebensalter erreichen wie vor der Sintflut. Dies 
kann auf klimatische oder atmosphärische Veränderungen zurückzuführen 
sein oder auf die Heilwirkung von dem Wasser aus dem neuen Fluss, der 
vom Heiligtum ausgeht. 
 

Hesekiel Kapitel 47, Vers 12 

An dem Flusse aber werden an seinem Ufer auf beiden Seiten allerlei 
Bäume mit essbaren Früchten wachsen, Bäume, deren Laub nicht 
verwelkt und deren Früchte nicht ausgehen. Alle Monate werden sie 
reife (frische) Früchte tragen; denn das Wasser, an dem sie stehen, fließt 
aus dem Heiligtum hervor; daher werden ihre Früchte zur Nahrung 
dienen und ihre Blätter zu Heilzwecken.« 

  
(5) Das Licht wird sich um das Siebenfache erhellen 

 

Jesaja Kapitel 30, Vers 26 

Und das Licht des Mondes wird so hell sein wie das Sonnenlicht, und 
das Licht der Sonne wird sieben Mal so hell scheinen wie das Licht der 
sieben Wochentage zu der Zeit, wo der HERR den Schaden Seines 
Volkes verbindet und die Ihm geschlagene Wunde heilt. 
 

Jesaja Kapitel 60, Verse 19-20 

19 Nicht mehr wird dir künftig am Tage die Sonne als Leuchte dienen, 
noch bei Nacht der Mond dir zur Erhellung scheinen; nein, der HERR 
wird dir zum ewigen Licht dienen und dein Gott zu deiner herrlichen Zier. 
20 Nicht mehr wird künftig deine Sonne untergehen, noch dein Mond 
den Schein verlieren; denn der HERR wird dir zum ewigen Licht werden, 
und die Tage deiner Trauer sollen zu Ende sein. 
 

Dies kann ein Bezug auf den Teil im Heiligen Land sein, der durch die 
„Schechina-Herrlichkeit“ beleuchtet wird, wobei es keinen Unterschied 
machen wird, ob die Sonne scheint oder nicht. 
 

Das wird die vollkommene Erfüllung von folgender Prophezeiung sein: 
 

Offenbarung Kapitel 21, Verse 23-24 

23 Auch bedarf die Stadt nicht der Sonne und nicht des Mondes zu ihrer 



Erleuchtung; denn die Herrlichkeit (der Lichtglanz) Gottes spendet ihr 
Licht, und ihre Leuchte ist das Lamm. 24 Die Völker werden in ihrem 
Lichte wandeln, und die Könige der Erde bringen ihre Herrlichkeit in sie 
hinein. 
 

Die Mission Israels während des „Tausendjährigen Friedensreichs“ ist, ein 
„Segen“ für die nicht-jüdischen Völker zu sein. Bis jetzt ist Israel niemals eine 
führende Nation gewesen. Aber das wird sich, laut folgender Prophezeiung, 
ändern: 
 

5.Mose Kapitel 28, Vers 13 

„So wird der HERR dich zum HAUPT und nicht zum Schwanz (zu einem 
Diener) machen, und es wird mit dir immer nur aufwärts gehen und nicht 
abwärts, wenn du den Geboten des HERRN, deines Gottes, deren 
genaue Beobachtung ICH dir heute zur Pflicht mache, gehorsam 
bleibst.“ 

 

Die Völker der Erde sind eine „kopflose Körperschaft“. Es gibt heute keine 
„Haupt-Nation“; aber das wird sich im Tausendjährigen Friedensreich ändern. 
 

Jesaja Kapitel 60, Vers 12 

„Denn jedes Volk und jedes Reich, die dir (Israel) nicht dienen wollen, 
sollen untergehen, und die Heidenvölker überhaupt völliger Vernichtung 
anheimfallen. 
 

Dennoch werden sich ALLE VÖLKER der „eisernen Herrschaft“ von Jesus 
Christus unterwerfen müssen. 
 

Psalmen Kapitel 2, Verse 6-9 

6 »Habe ICH doch Meinen König eingesetzt auf dem Zion, Meinem 
heiligen Berge!« – 7 Lasst Mich kundtun den Ratschluss des HERRN! 
ER hat zu Mir gesagt: »Mein Sohn bist DU (Jesus Christus); ICH Selbst 
habe heute Dich gezeugt (Apg 13,33; Hebr 1,5; 5,5). 8 Fordere von Mir, 
so gebe ICH Dir die Völker zum Erbe und Dir zum Besitz die Enden der 
Erde. 9 DU sollst sie mit eiserner Keule zerschmettern, wie 
Töpfergeschirr sie zerschlagen!« 

 

In dieser messianischen Psalm-Passage wird ganz klar gesagt, dass 
während des Millenium-Zeitalters der „Wille Gottes“ auf der Erde nicht so 
erfüllt wird wie im Himmel. Der Friede unter den Völkern wird eher  
oberflächlich als echt sein. Dabei werden die Völker nur Gehorsam 
gegenüber Gott heucheln, wobei der Gehorsam mehr der Furcht entspringt 
als wahrer, echter Liebe. Je näher der „Nachmittag“ von diesem langen 
„Millenium-Tag“ rückt, umso mehr werden sich die „Schatten“ intensivieren. 
 

FORTSETZUNG FOLGT 



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


