
DAS GEHEIMNIS UM ELENIN – TEIL 5 

 
Wie wir gesehen haben, kommt Elenin im Herbst 2011 der Erde sehr nahe. Am 28./29. 

September 2011 beginnt das jüdische Neujahrsfest. Was das für uns bibeltreue Christen 

bedeutet, zeige ich Euch am besten an einem Beitrag von Frank DiMora: 

 

Wie ein Dieb in der Nacht 
 

Warum will Jesus, dass wir unsere Augen auf den biblischen Kalender richten? Jesus möchte, 

dass wir nach Seiner Rückkehr Ausschau halten und dass wir auch bereit sind, wenn die 

Brautgemeinde entrückt wird. Der einzige Weg, um das zu tun, ist, zu wissen, wonach wir 

Ausschau halten sollen. Für bibeltreue Christen ist es sonnenklar, aber die meisten wissen 

nicht, wonach sie Ausschau halten sollen. Warum wissen das so viele Christen nicht?  

 

Dafür gibt es zwei Gründe: 

 

1. In ihren Gemeinden predigen die Pastoren nicht über die Zeichen der Endzeit. 

2. Viele Christen lesen die Bibel nicht selbst und kennen von daher auch nicht die 

Endzeitprophetien. 

 

Ich möchte Euch nun helfen, eine wichtige Botschaft von Jesus Christus zu verstehen. Wenn 

Ihr verstanden habt, was Jesus da gepredigt hat, dann wird es Euch und Eurer Familie leicht 

fallen, danach Ausschau zu halten. 

 

Einige gute Anhaltspunkte finden wir schon hier:  

 

Matthäus Kapitel 24, Verse 3-14 

3Als Er aber auf dem Ölberg saß, traten die Jünger allein zu Ihm und sprachen:  

„Sage uns, wann wird dies geschehen, und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft 

und des Endes der Weltzeit sein?2 4Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: „Habt 

Acht, dass euch niemand verführt! 5Denn viele werden unter Meinem Namen kommen 

und sagen: 'ICH BIN der Christus!' Und sie werden viele verführen. 6Ihr werdet aber 

von Kriegen und Kriegsgerüchten hören; habt Acht, erschreckt nicht; denn dies alles 

muss geschehen; aber es ist noch nicht das Ende. 7Denn ein Heidenvolk wird sich gegen 

das andere erheben und ein Königreich gegen das andere; und es werden hier und dort 

Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. 8Dies alles ist der Anfang der Wehen. 

9Dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten; und ihr werdet gehasst 

sein von allen Heidenvölkern um Meines Namens willen.  10Und dann werden viele 

Anstoß nehmen, einander verraten und einander hassen. 11Und es werden viele falsche 

Propheten auftreten und werden viele verführen. 12Und weil die Gesetzlosigkeit 

überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. 13Wer aber ausharrt bis ans Ende, 

der wird gerettet werden. 14Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt 

verkündigt werden, zum Zeugnis für alle Heidenvölker, und dann wird das Ende 

kommen.― 

 

Das ist nur ein kleine Auszug, was Jesus Christus über die Endzeit sagt. Ich möchte Euch 

dazu anhalten, auch einmal selbst die Bibel zu lesen. 
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Viele Leute fragen mich, warum ich so viel Zeit damit verbringe herauszufinden, wann Jesus 

Christus zurückkommen wird, wo Er doch selbst sagte, dass niemand weiß, wann das sein 

wird.  

 

Matthäus Kapitel 24, Vers 36 

„Um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, 

sondern allein Mein Vater.― 

 

Nun möchte ich Euch im Zusammenhang mit dem jüdischen Denken und der jüdischen 

Tradition erklären, was Jesus Christus damit gemeint hat.  

 

„Um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand ...― ist ein Hinweis auf das jüdische 

Fest Rosh Hashanah (=Jüdisches Neujahrsfest; siehe dazu: 

http://de.wikipedia.org/wiki/Rosh_ha-Schana) 

 

Rosh Hashana gehört zu einem der 7 jüdischen Feste, das auch unter dem Namen 

„Posaunenfest“ bekannt ist. Man nennt es so, weil es traditionell mit dem Blasen eines 

Schofarhorns eingeleitet wird. Ein Schofarhorn klingt ähnlich wie eine Trompete oder 

Posaune. (Siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Schofar) Dieses Fest findet immer im Herbst 

statt. Im 3. Buch Mose kann man nachlesen, wie dieses Fest zu einer bestimmten Zeit jährlich 

gefeiert wird. Es ist ein historisches und prophetisches Fest und lehrt den Plan Gottes.  

 

Dieser Plan beinhaltet die Rückkehr von Jesus Christus und wie Er jene erretten wird, die Ihn 

als HERRN und Erlöser angenommen haben. Kurz gesagt: Gott hat uns den biblischen 

Kalender gegeben. Im Hinblick auf die jüdischen Feste sind nur noch 3 nicht erfüllt worden.  

 

Das sind: 

 

 Rosh Hashana – das jüdische Neujahrsfest 

 Yom Kippur – der Versöhnungstag 

 Sukkot – das Laubhüttenfest 

 

Informationen zu allen jüdischen Festen findet Ihr hier:  

http://www.bfg-bayern.de/ethik/Realschule/juedische_feiertage.htm#Rosh_Hashana 

 

Ich werde mich aber jetzt speziell auf das jüdische Neujahrsfest „Rosh Hashana“ 

beschränken. Es wird das nächste Ereignis sein, das sich in Gottes Kalender erfüllt. Dazu 

möchte ich auf Jesu Aussage zurückkommen, die da lautete: „Um jenen Tag aber und die 

Stunde weiß niemand ...― Dieser Vers hat mit der jüdischen Hochzeit zu tun. Der Vater des 

Bräutigams hat die Aufgabe sicherzustellen, dass der Sohn alles für die Hochzeit vorbereitet 

hat und somit bereit ist zu heiraten. Wenn irgendjemand den Bräutigam fragen würde, wann 

die Hochzeit stattfindet, würde er ihm antworten, dass er seinen Vater fragen soll. Das ist die 

traditionelle Vorgehensweise bei einer jüdischen Hochzeit. Wenn die Zeit gekommen ist, so 

kommt der jüdische Bräutigam spät in der Nacht zu seiner Braut, beinahe um Mitternacht. 

Dabei ertönen die Schofarhörner. Das ist das Zeichen für die Braut, und sie weiß nun, dass es 

soweit ist. 

 

Matthäus Kapitel 25, Vers 6 

Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei: „Siehe, der Bräutigam kommt! Geht aus, 

Ihm entgegen!― 
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Das „Posaunenfest“ oder „Rash Hoshana“ ist also das Ereignis, bei dem Jesus Christus Seine 

Brautgemeinde zu sich rufen wird, damit die ENTRÜCKUNG stattfinden kann.  

 

Um dies zu beweisen, möchte ich Euch aufzeigen, was sich bisher alles schon im 

Zusammenhang mit der jüdischen Hochzeit ereignet hat, also was Jesus Christus für Seine 

Brautgemeinde alles schon getan hat. Zur jüdischen Tradition gehört es, dass der Mann seiner 

Geliebten einen Antrag macht. Wenn sie ihn annimmt, reicht Er ihr einen Kelch mit Wein. 

Dadurch wird das Heiratsversprechen besiegelt. Was tat Jesus Christus beim letzten 

Abendmahl? ER reichte Seinen Jüngern einen Kelch mit Wein und sagte, es sei Sein Blut, das 

Er für Seine Braut vergießen wird. Die Jünger und auch alle nach ihnen, die Jesus Christus als 

ihren Seelenbräutigam annehmen, haben dadurch eingewilligt, Seine Braut zu sein. Zur 

jüdischen Tradition gehört aber auch, dass der Bräutigam den Eltern der Braut den Brautpreis 

bezahlt. Und welchen Preis hat Jesu Christus für Seine Brautgemeinde bezahlt? ER bezahlte 

mit Seinem Leben am Kreuz auf Golgatha. Als Nächstes muss der Bräutigam für sich und 

seine Braut eine Wohnstätte bereiten, wo sie zusammen leben können.  

 

Und was sagte Jesus Christus dazu: 

 

Johannes Kapitel 14, Vers 3: 

„Und wenn ICH hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ICH wieder und werde 

euch zu Mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ICH BIN.― 

 

Und das ist es genau, was Jesus Christus jetzt macht. ER bereitet die Wohnstätte für Seine 

Brautgemeinde. (Siehe zur jüdischen Hochzeit: http://www.planet-

wissen.de/kultur_medien/brauchtum/hochzeit/juedische-hochzeit.jsp) 

 

Kehren wir nun zu der Stelle zurück, an der der Bräutigam am Tag vor der Hochzeit um 

Mitternacht kommt. Er zieht mit seinen engsten Freunden los, und diese blasen das 

Schofarhorn, um der Braut anzuzeigen, dass der Bräutigam alles zur Hochzeit vorbereitet hat 

und nun auf dem Weg ist.  

 

1.Thessalonicher Kapitel 4, Verse 15-17 

15Denn das sagen wir euch in einem Wort des HERRN: Wir, die wir leben und bis zur 

Wiederkunft des HERRN übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht 

zuvorkommen; 16denn der HERR selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme 

des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herab kommen, und die 

Toten in Christus werden zuerst auferstehen.  17Danach werden wir, die wir leben und 

übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken, zur Begegnung mit dem 

HERRN, in die Luft, und so werden wir bei dem HERRN sein allezeit.― 

 

Hier lässt Jesus Christus (der HERR) durch Paulus der Brautgemeinde sagen, wie die 

Entrückung vonstatten geht.  

 

Und sie läuft genauso ab, wie bei der jüdischen Hochzeitstradition. Die Entrückung wird – 

gemäß dem Kalender Gottes – am Rosh Hashana stattfinden.  

 

Was als Nächstes bei der jüdischen Hochzeitstradition folgt, ist, dass der Bräutigam mit seiner 

Angetrauten 7 Tage in den Hochzeitsgemächern zubringt, um die Ehe zu vollziehen. Genau 

dasselbe wird Jesus Christus tun, wenn Er für die Brautgemeinde wiederkommt. ER wird sie 

für 7 Jahre zu sich nehmen. Das ist genau die Zeit der Trübsal oder Drangsal, die sich dann 

auf der Erde vollzieht. 
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Dazu sagt der Prophet Jesaja: 

 

 

Jesaja Kapitel 26, Verse 20-21 

20―So geh nun, mein Volk, in deine Kammern und schließe die Tür hinter dir zu! 

Verbirg dich einen kleinen Augenblick, bis der Zorn vorüber gegangen ist! 21Denn 

siehe, der HERR wird von Seinem Ort ausgehen, um die Bosheit der Erdenbewohner an 

ihnen heimzusuchen; und die Erde wird das auf ihr vergossene Blut offenbaren und die 

auf ihr Erschlagenen nicht länger verbergen.― 

 

Hier prophezeit Jesaja, wohin Jesus Christus mit Seiner Brautgemeinde gehen wird, während 

auf der Erde die 7-jährige Trübsalzeit abläuft. Die Brautgemeinde wird beim HERRN in 

Sicherheit sein, während die prophezeiten schrecklichen Ereignisse auf der Erde stattfinden. 

Somit ist deutlich zu erkennen, dass alles, was Jesus getan hat und noch tun wird, in direktem 

Zusammenhang mit der Tradition der jüdischen Hochzeit steht, die wiederum auf dem 

biblischen Kalender basiert.  

 

1.Thessalonicher Kapitel 5, Verse 1-4 

Von den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch Brüdern nicht zu schreiben. 

2Denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des HERRN so kommen wird wie ein Dieb in der 

Nacht. 3Wenn sie nämlich sagen werden: »Friede und Sicherheit«, dann wird sie das 

Verderben plötzlich überfallen wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden 

nicht entfliehen. 4Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie 

ein Dieb überfallen könnte; 5ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir 

gehören nicht der Nacht an noch der Finsternis.― 

 

Paulus war ein Jude, und deshalb verstand er auch die Zeichen der Zeit und kannte die 

jüdischen Feste. Er erwähnt hier das Zeichen von „Frieden und Sicherheit“ und sagt uns 

gläubigen Christen, dass wir nicht in der Finsternis leben – uns nicht in Unkenntnis befinden -

, da man ja bei den jüdischen Festen bekanntlich nach dem Messias Ausschau hält.  

 

1.Mose Kapitel 1, Vers 14 

Und Gott sprach: „Es sollen Lichter an der Himmelsausdehnung sein, zur 

Unterscheidung von Tag und Nacht, die sollen als Zeichen dienen und zur Bestimmung 

der Zeiten und der Tage und Jahre.― 

 

Also werden wir am Firmament „Lichter― sehen, die uns Zeichen geben, so dass wir 

bestimmen können, was für eine Zeit gekommen ist.  

 

Somit ist klar, was Paulus gemeint hat. Die Einzigen, die in der geistlichen Finsternis sein 

werden, wenn Jesus zum Rosh Hashana-Fest kommt, werden diejenigen sein, die nicht das 

Wort Gottes in sich tragen und somit auch nicht die biblischen Angelegenheiten verstehen 

wollen. Es sind die, die Gottes Wort nicht angenommen haben.  

 

Offenbarung Kapitel 3, Vers 3 

„So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast, und bewahre es und tue 

Buße! Wenn du nun nicht wachst, so werde ICH über dich kommen wie ein Dieb, und 

du wirst nicht erkennen, zu welcher Stunde ICH über dich kommen werde.― 

 

In diesem Vers ruft Jesus Christus die Gemeinde in Sardes zur Wachsamkeit auf, weil viele 

Gläubige schwerfällig geworden waren, ohne ein geistliches Augenmerk in ihrem Leben. Für 
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diejenigen, die nicht wachsam sind, wird Jesus Christus so wiederkommen, als würde man 

jemanden ohne Vorankündigung überrumpeln.  

 

Offenbarung Kapitel 3, Verse 17-18 

17―Denn du sprichst: 'Ich bin reich und habe Überfluss, und mir mangelt es an nichts!' 

— und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. 

18ICH rate dir, von Mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich 

wirst, und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht 

offenbar wird; und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst!― 

 

Hier spricht Jesus Christus zu Laodizäa. Das ist wieder eine andere Gemeinde, die NICHT für   

den HERRN bereit ist, da sie zu lau ist. Was bedeutet das? Solche Christen behaupten zwar, 

Gläubige zu sein, sind es jedoch nicht wirklich, da sie sich NICHT für Jesus Christus 

entschieden haben. Man führt nach außen hin ein „christliches Leben“, aber die Seele ist nicht 

daran beteiligt.  

 

Und wie geht Jesus Christus mit solchen Christen um? 

 

Offenbarung Kapitel 3, Vers 16 

„So aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ICH dich ausspeien aus 

Meinem Mund.― 

 

Offenbarung Kapitel 3, Vers 18 

„ICH rate dir, von Mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, 

und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht 

offenbar wird; und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst!― 

 

Die meisten Christen wissen nicht, was mit diesen weißen Kleidern gemeint ist.  

 

Offenbarung Kapitel 16, Vers 15 

„Siehe, ICH komme wie ein Dieb! Glückselig ist, wer wacht und seine Kleider bewahrt, 

damit er nicht entblößt einhergeht und man seine Schande sieht!― 

 

Um das zu versehen, kehren wir noch einmal zu den jüdischen Traditionen zurück. Dann 

werdet Ihr sehen, wie das alles zusammenpasst. 

 

Als Jesus Christus das erste Mal auf der Erde war, stand noch der jüdische Tempel. Es gab 

noch Hohepriester und Wächter, die ihn bewachten. Die Wächter können mit dem Synonym 

„Dieb in der Nacht― in Einklang gebracht werden, weil sie, als Priester die Aufgabe hatten, 

darauf aufzupassen, dass das Feuer des Altars nicht erlischt. Dieses Feuer stand für die 

göttliche Flamme, und Gott hatte angeordnet, dass es niemals verlöschen darf. Wenn nun ein 

Priester bei der Bewachung der Flamme einschlief und ein Wächter den schlafenden Priester 

entdeckte, dann zündete er mit einer Fackel, die sich in der Nähe des Altars befand, das 

Gewand des Priesters an. Dieser erwachte natürlich davon und versuchte in Panik und 

Schrecken, das Feuer, das seine Kleidung erfasst hatte, zu löschen. Er tat dies, um nicht in 

seiner Blöße nackt dazustehen.  

 

Wenn man diese Tradition kennt, wird deutlich, was Jesus Seiner Gemeinde sagen wollte und 

wer im 1.Thessalonicherbrief 5:1-4 mit dem „Dieb in der Nacht― gemeint ist. Anders 

ausgedrückt: Wenn Jesus Christus für Seine Braut zurückkommt und sich jemand genauso 
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verhält, wie der eingeschlafene Priester im Tempel, dann ist man genauso bloßgestellt und 

muss sich schämen. Wir sollen also wachsam sein!  

 

Matthäus Kapitel 25, Verse 1-13 

„Dann wird das Reich der Himmel zehn Jungfrauen gleichen, die ihre Lampen nahmen 

und dem Bräutigam entgegen gingen. 2Fünf von ihnen aber waren klug und fünf 

töricht. 3Die törichten nahmen zwar ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit sich. 

4Die klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen mitsamt ihren Lampen. 5Als nun der 

Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. 6Um 

Mitternacht aber entstand ein Geschrei: 'Siehe, der Bräutigam kommt! Geht aus, ihm 

entgegen!' 7Da erwachten alle jene Jungfrauen und machten ihre Lampen bereit. 8Die 

törichten aber sprachen zu den klugen: 'Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen 

erlöschen!' 9Aber die klugen antworteten und sprachen: 'Nein, es würde nicht reichen 

für uns und für euch. Geht doch vielmehr hin zu den Händlern und kauft für euch 

selbst!' 

10Während sie aber hingingen, um zu kaufen, kam der Bräutigam; und die bereit 

waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit; und die Tür wurde verschlossen. 11Danach 

kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen: 'Herr, Herr, tue uns auf!' 12Er aber 

antwortete und sprach: 'Wahrlich, ich sage euch: Ich kenne euch nicht!' 13Darum 

wacht! Denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde, in welcher der Sohn des 

Menschen kommen wird.― 

 

Die eine Gruppe ist bereit für ihren Ehemann. Das zeigt das Bild derer, die den Willen des 

Vaters tun. Das bezieht sich wieder auf die jüdische Hochzeit, wo die Brautgemeinde sich auf 

die Rückkehr von Jesus Christus vorbereitet hat. Fünf von den Jungfrauen hatten bei Nacht Öl 

in ihren Lampen. Hier haben wir wieder den Bezug zur Mitternacht und dem jüdischen 

Hochzeitsbrauch. Die fünf Jungfrauen gingen also mit dem Bräutigam durch das Tor in die 

Hochzeitsgemächer. Und das Tor schloss sich hinter ihnen und blieb verschlossen. Das wird 

genau das sein, was am Fest Rosh Hashana passiert. Daher ist es so wichtig, wachsam zu sein 

und die Zeichen der Zeit zu erkennen.  

 

Aber was ist mit den anderen fünf törichten Jungfrauen? Was geschah mit ihnen, als der 

Bräutigam kam? Jesus sagt uns, dass sie nicht vorbereitet waren. Sie hatten kein Öl für ihre 

Lampen, so dass sie erst welches kaufen mussten, um den Weg zu beleuchten. Als sie dann 

schließlich auch an das Tor gelangten und anklopften, sagte der HERR zu ihnen: „Wahrlich, 

ICH sage euch: ICH kenne euch nicht!― Hier haben wir das Bild derer, die nicht wachsam 

waren und nicht geglaubt haben. Daher können sie das Tor nicht passieren und gelangen nicht 

in die schützenden Hochzeitsgemächer; denn sie haben genauso wie der Priester im Tempel 

geschlafen und sind von dem Wächter – in diesem Fall von Jesus Christus – überrascht 

worden. Bei der Entrückung würden sie, ebenso wie er, in ihrer Blöße und Schande dastehen. 

Diese Christen werden, wie die fünf törichten Jungfrauen, hier auf der Erde bleiben und die 7 

Jahre Trübsalzeit durchmachen müssen.  

 

Ein anderes treffendes Gleichnis von Jesus Christus wird hier beschrieben: 

 

Lukas Kapitel 12, Verse 37-40 

 37―Glückselig sind jene Knechte, welche der HERR, wenn Er kommt, wachend finden 

wird! Wahrlich, ICH sage euch: Er wird sich schürzen  und sie zu Tisch führen und 

hinzutreten und sie bedienen. 38Und wenn Er in der zweiten Nachtwache kommt oder 

in der dritten Nachtwache kommt und sie so findet, glückselig sind jene Knechte! 

39Das aber erkennt: Wenn der Hausherr wüsste, zu welcher Stunde der Dieb käme, so  
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würde er wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. 40Darum seid auch ihr 

bereit! Denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint.― 

 

Das sagt Jesus Christus zu den guten Dienern, die wissen, wann der Dieb kommt, welcher 

dadurch keine Chance hätte, ins Haus einzubrechen.  

 

Und was sagt Jesus Christus zu den schlechten Dienern? 

 

Lukas Kapitel 12, Verse 41-47 

41Da sprach Petrus zu Ihm: „HERR, sagst du dieses Gleichnis für uns oder auch für 

alle?― 42Der HERR aber sprach: „Wer ist wohl der treue und kluge Haushalter, den 

der Herr über seine Dienerschaft setzen wird, damit er ihnen zur rechten Zeit die 

verordnete Speise gibt? 43Glückselig ist jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, 

bei solchem Tun finden wird! 44Wahrlich, ICH sage euch: Er wird ihn über alle seine 

Güter setzen. 45Wenn aber jener Knecht in seinem Herzen spricht: 'Mein Herr säumt 

zu kommen!' und anfängt, die Knechte und die Mägde zu schlagen, auch zu essen und 

zu trinken und sich zu berauschen, 46so wird der Herr jenes Knechtes an einem Tag 

kommen, da er es nicht erwartet, und zu einer Stunde, die er nicht kennt, und wird ihn 

entzwei hauen und ihm sein Teil mit den Ungläubigen geben. 47Der Knecht aber, der 

den Willen seines Herrn kannte und sich nicht bereithielt und auch nicht nach seinem 

Willen tat, wird viele Schläge erleiden müssen.― 

 

Das sind die Christen, die alles besser wissen und den HERRN kennen, aber nicht Seinen 

Willen tun. Ich frage Euch: Gehört Ihr auch zu denen, die NICHT mit Jesus Christus 

sind, Gottes Wort FALSCH  auslegen und NICHT den Willen des Vaters tun? Wir 

wissen, dass es da draußen viele Millionen Christen gibt, die den Willen Gottes zwar kennen, 

ihn aber nicht befolgen.  

 

Petrus Frage an Jesus Christus ist ganz besonders wichtig, ob der HERR hier nur die  Jünger  

anspricht oder alle Christen, denn es geht hier um die schlechten Diener. Und Jesus Christus 

antwortet: „Der Knecht aber, der den Willen seines Herrn kannte und sich nicht 

bereithielt und auch nicht nach seinem Willen tat, wird viele Schläge erleiden müssen.― 

Es gibt also Christen, die ihren Glauben zwar als nützlich erachten, ihn aber nicht wirklich 

praktizieren. Sie nehmen sich kaum Zeit für das Gebet oder gar dafür, den HERRN zu ehren. 

Sie ziehen es eher vor, ihren modernen Lifestyle zu pflegen und ihren Bedürfnissen 

nachzukommen. Oder sie kümmern sich viel mehr darum, sich weltliche Güter anzuschaffen, 

als sich Schätze im Himmel zu sammeln.  

 

Matthäus Kapitel 6, Verse 19-21 

19―Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie 

fressen und wo die Diebe nach graben und stehlen. 20Sammelt euch vielmehr Schätze im 

Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nach 

graben und stehlen! 21Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein.― 

 

Auch in dem zweiten Gleichnis des HERRN Jesus gibt es zwei Gruppen: Die treuen und die 

schlechten Diener. Beim ersten Gleichnis hatten wir die fünf klugen und die fünf törichten 

Jungfrauen. Letztere waren nicht bereit, als der Bräutigam kam. Die guten Diener im zweiten 

Gleichnis taten den Willen des Vaters und waren wachsam. Die schlechten Diener dagegen 

kannten zwar den Willen des Vaters, befolgten ihn aber nicht und waren nicht wachsam.  

 

Nun kommen wir zu einem weiteren wichtigen Punkt im Hinblick auf das Fest Rosh Hashana:  
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Matthäus Kapitel 24, Vers 36 

„Um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, 

sondern allein Mein Vater.― 

 

Rosh Hashana, das Posaunenfest oder das Neujahrsfest kann nur beginnen, wenn der 

Neumond gesichtet wird. Dazu möchte ich Folgendes erklären: Am 30. Tag des Monats, an 

dem das Fest gefeiert werden soll, versammeln sich die Mitglieder des Sanhedrin (des Hohen 

Rats) im Innenhof des Gerichts in Jerusalem und warten auf das Zeugnis von zwei 

zuverlässigen Zeugen, die sagen, dass sie den Neumond gesehen haben. Das ist das 

Startzeichen für das Fest. Der Neumond ist am ersten Tag schwer zu erkennen, da er erst bei 

Sonnenuntergang zu sehen ist. Er ist nahe bei der Sonne, wenn sie in Richtung Norden zieht. 

Wenn nun der Neumond nicht zu sehen ist, feiert man das Fest automatisch am 31. Tag des 

Monats. Deshalb dauert es auch zwei Tage. Es wird aber so gefeiert, als ob ein Tag 48 

Stunden hätte. Denn wenn sie mit dem heiligen Fest bis nach Neumond warten würden, hätten 

sie schon die Hälfte des Festes versäumt. Der Neumond kann nämlich nur bei Tageslicht 

geheiligt werden. Deshalb kennen wir zwar die Jahreszeit, von der Paulus im 

1.Thessalonicher Kapitel 5, Verse 1-4 sprach, aber nicht die Stunde.  

 

Matthäus Kapitel 24, Verse 32-36 

32―Von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis: Wenn sein Zweig schon saftig wird 

und Blätter treibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. 33Also auch ihr, wenn ihr 

dies alles seht, so erkennt, dass er nahe vor der Türe ist. 34Wahrlich, ICH sage euch: 

Dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. 35Himmel und Erde 

werden vergehen, aber Meine Worte werden nicht vergehen. 36Um jenen Tag aber und 

die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein Mein Vater.“ 

 

Deshalb ist das Posaunenfest das einzige jüdische Fest, von dem man nicht weiß, an welchem 

Tag es beginnt, weil man nicht sicher sagen kann, wann der Neumond zu sehen sein wird. 

Deshalb müssen wir so wachsam sein und danach Ausschau halten. Jesus bezieht sich hier 

also auf das Rosh Hashana, das Posaunen- oder Neujahrsfest.  

 

Niemand kann heute sagen, wann die Entrückung der Brautgemeinde stattfinden wird. Es 

könnte an einem dieser beiden Tage innerhalb der 48 Stunden des Rosh Hashana passieren. 

Jesus Christus wird also am Posaunenfest für die Entrückung Seiner Brautgemeinde kommen, 

die sich vorbereitet hat und deshalb nicht von Ihm überrumpelt wird.  

 

1.Korinther Kapitel 15, Verse 51-53 

51Siehe, ich sage euch ein Geheimnis: Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir 

werden aber alle verwandelt werden, 52plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der 

letzten Posaune; denn die Posaune wird erschallen, und die Toten werden auferweckt 

werden unverweslich, und wir werden verwandelt werden. 53Denn dieses Verwesliche 

muss Unverweslichkeit anziehen, und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. 

 

Zu einem gewissen Zeitpunkt in allernächster Zukunft wird Jesus Christus am Himmel in den 

Wolken zu sehen sein und die Brautgemeinde zu sich rufen, genau wie bei der jüdischen 

Hochzeit. Diejenigen Christen, die bereit sind, werden verwandelt werden und in den 

himmlischen Körper eingehen. Die Frage, die Ihr Euch stellen müsst, lautet: Wo wird Jesus 

Christus mich platzieren? Gehöre ich zu den klugen Jungfrauen, die bereit waren, mit Ihm zu 

gehen? Halte ich nach Ihm Ausschau, oder gehöre ich zu den Jungfrauen, die kein Öl in ihren 

Lampen hatten? Gehöre ich zu den guten Dienern, die wachsam waren und den Willen ihres 

Herrn taten? Oder gehöre ich zu den schlechten Dienern, die Jesus Christus zwar kennen, aber 
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nicht den Willen Gottes tun? Das sind diejenigen, die letztendlich nicht als wahre Gläubige 

bzw. als Lauwarme dastehen werden, wenn Jesus Christus zur Entrückung wiederkommt. 

Gemeinden, wacht auf und entscheidet Euch, auf welcher Seite Ihr stehen wollt: Licht oder 

Finsternis! Wenn Du noch kein Christ bist, dann sage ich Dir: Wach auf, und lies das Wort 

Gottes und vor allem das, was Jesus Christus gesagt hat. Bekenne Ihm Deine Sünden und 

bereue sie von ganzem Herzen. Nimm Jesus Christus als Deinen HERRN und Erlöser an, 

denn dann ist Er auch für Deine Sünden gestorben und Du bist durch Ihn sündenfrei 

geworden. Bekenne, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist und dass Er für Deine Sünden 

gestorben ist, damit auch Du für würdig erachtet wirst, all den bevorstehenden schlimmen 

Ereignissen zu entkommen, die geschehen werden. Und dann bereite Dich darauf vor, vor 

dem Sohn Gottes zu stehen. Dann wirst Du garantiert nicht von Ihm abgewiesen werden. 

 

Die jüdischen Herbstfest finden in diesem Jahr zu folgenden Terminen statt: 

 

 Rosh Hashana, das Neujahrs- oder Posaunenfest – 28.-30. September 2011 

 Yom Kippur, der Versöhnungstag – 7. - 8. Oktober 2011 

 Sukkot, das Laubhüttenfest – 12. - 19. Oktober 2011 

 

Es gibt insgesamt 7 jüdische Feste. Die ersten vier sind im Frühling und wurden historisch 

erfüllt, als Jesus Christus zum ersten Mal auf der Erde war. 

 

1. Passah 

 

3.Mose Kapitel 23, Vers 5 

„Im ersten Monat, am vierzehnten [Tag] des Monats, zur Abendzeit, ist das Passah des 

HERRN.― 

 

Dieses Fest weist auf den Messias als unser Osterlamm hin. 

 

1.Korinther Kapitel 5, Vers 7 

Darum fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, da ihr ja ungesäuert 

seid! Denn unser Passahlamm ist ja für uns geschlachtet worden: Christus. 

 

Es ist Jesu Blut, das für unsere Sünden vergossen wurde. Jesus Christus wurde am Tag der 

Vorbereitung auf das Passahfest gekreuzigt, zu der Stunde, an dem man die Lämmer für das 

Passahmahl am Abend geschlachtet hat.  

 

2.Fest der ungesäuerten Brote 

 

3.Mose Kapitel 23, Vers 6 

„Und am fünfzehnten Tag desselben Monats ist das Fest der ungesäuerten Brote für den 

HERRN. Da sollt ihr sieben Tage lang ungesäuertes Brot essen.― 

 

Dieses Fest weist auf das sündlose Leben von Jesus Christus hin. Das machte Ihn zum 

perfekten Opfer, um die Sünden der Welt hinweg zu nehmen. Jesu Leichnam war während 

der ersten Tage der Feier im Höhlengrab, so wie ein gepflanztes Weizenkorn, das darauf 

wartet, aufzubrechen, so war Jesus Christus das Brot des Lebens. 

 

3.Fest der Erstlingsfrüchte 

 

3.Mose Kapitel 23, Vers 10 



„Rede zu den Kindern Israels und sage ihnen: Wenn ihr in das Land kommt, das ICH 

euch geben werde, und seine Ernte einbringt, so sollt ihr die Erstlingsgarbe von eurer 

Ernte zum Priester bringen.― 

 

Dieses Fest weist auf die Auferstehung von Jesus Christus hin, so wie die erste Frucht wächst 

und geerntet werden kann.  

 

1.Korinther Kapitel 15, Vers 20 

Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt; er ist der Erstling der Entschlafenen 

geworden. 

 

Das bedeutet sinngemäß, dass Jesus Christus die erste Frucht der Gerechten ist. 

 

4.Pfingsten 

 

3.Mose Kapitel 23, Vers 16 

„Bis zu dem Tag, der auf den siebten Sabbat folgt, nämlich 50 Tage sollt ihr zählen, und 

dann dem HERRN ein neues Speisopfer darbringen.― 

 

An Pfingsten wird von den Gläubigen die Ausgießung des Heiligen Geistes gefeiert. Dieses 

Fest wird am 50. Tag nach Ostern begangen. (http://de.wikipedia.org/wiki/Pfingsten) 

 

Und die folgenden 3 jüdischen Feste müssen von Jesus Christus noch erfüllt werden: 

 

5.Rosh Hashana 

 

3.Mose Kapitel 23, Vers 24 

„Rede zu den Kindern Israels und sprich: Im siebten Monat, am ersten des Monats, soll 

ein Ruhetag für euch sein, ein Gedenken unter Hörnerschall, eine heilige 

Versammlung.― 

 

Das ist das erste Herbstfest. Viele glauben, dass hier die Entrückung der Brautgemeinde 

stattfinden wird.  

 

1.Korinther Kapitel 15, Verse 51-52 

51Siehe, ich sage euch ein Geheimnis: Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir 

werden aber alle verwandelt werden, 52plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der 

letzten Posaune; denn die Posaune wird erschallen, und die Toten werden auferweckt 

werden unverweslich, und wir werden verwandelt werden. 

 

1.Thessalonicher Kapitel 4, Verse 13-18 

13Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, 

damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. 14Denn wenn 

wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die 

Entschlafenen durch Jesus mit Ihm führen. 15Denn das sagen wir euch in einem Wort 

des HERRN: Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des HERRN übrig bleiben, 

werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen; 16denn der HERR selbst wird, wenn 

der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom 

Himmel herab kommen, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. 

17Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt 
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werden in Wolken, zur Begegnung mit dem HERRN, in die Luft, und so werden wir bei 

dem HERRN sein allezeit. 18So tröstet nun einander mit diesen Worten! 

 

6.Yom Kippur 

 

3.Mose Kapitel 23, Vers 27 

„Am zehnten [Tag] in diesem siebten Monat ist der Versöhnungstag, der soll euch eine 

heilige Versammlung sein; und ihr sollt eure Seelen demütigen und dem HERRN ein 

Feueropfer darbringen.― 

 

Viele glauben, dass dieser Tag mit dem zweiten Kommen von Jesus Christus auf die Erde zu 

tun hat (Nicht zu verwechseln mit der Entrückung!!!).  

 

Sacharja Kapitel 12, Vers 10 

„Aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem will ICH den Geist 

der Gnade und des Gebets ausgießen, und sie werden auf Mich sehen, den sie 

durchstochen haben, ja, sie werden um Ihn klagen, wie man klagt um den eingeborenen 

[Sohn], und sie werden bitterlich über Ihn Leid tragen, wie man bitterlich Leid trägt 

über den Erstgeborenen.― 

 

Römer Kapitel 11, Verse 1-6 und 25-36 

Ich frage nun: Hat Gott etwa Sein Volk verstoßen? Das sei ferne! Denn auch ich bin ein 

Israelit, aus dem Samen Abrahams, aus dem Stamm Benjamin. 2Gott hat Sein Volk 

nicht verstoßen, das Er zuvor ersehen hat! Oder wisst ihr nicht, was die Schrift bei Elia 

sagt, wie er vor Gott gegen Israel auftritt und spricht: 3»HERR, sie haben deine 

Propheten getötet und deine Altäre zerstört, und ich bin allein übrig geblieben, und sie 

trachten mir nach dem Leben!« 4Aber was sagt ihm die göttliche Antwort? »ICH habe 

Mir 7 000 Männer übrig bleiben lassen, die [ihr] Knie nicht gebeugt haben vor Baal.« 

5So ist nun auch in der jetzigen Zeit ein Überrest vorhanden aufgrund der Gnadenwahl. 

6Wenn aber aus Gnade, so ist es nicht mehr um der Werke willen; sonst ist die Gnade 

nicht mehr Gnade; wenn aber um der Werke willen, so ist es nicht mehr Gnade, sonst ist 

das Werk nicht mehr Werk. 

 

25Denn ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt, 

damit ihr euch nicht selbst für klug haltet: Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren, 

bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist; 26und so wird ganz Israel gerettet werden, 

wie geschrieben steht: »Aus Zion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeiten von 

Jakob abwenden, 27und das ist Mein Bund mit ihnen, wenn ICH ihre Sünden 

wegnehmen werde«. 28Hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar Feinde um 

euretwillen, hinsichtlich der Auserwählung aber Geliebte um der Väter willen. 29Denn 

Gottes Gnadengaben und Berufung können Ihn nicht reuen. 30Denn gleichwie auch ihr 

einst Gott nicht geglaubt habt, jetzt aber Barmherzigkeit erfahren habt um ihres 

Unglaubenswillen, 31so haben auch sie jetzt nicht geglaubt um der euch erwiesenen 

Barmherzigkeit willen, damit auch sie Barmherzigkeit erfahren sollen. 32Denn Gott hat 

alle miteinander in den Unglauben verschlossen, damit Er sich über alle erbarme. 

33O welche Tiefe des Reichtums sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes! 

Wie unergründlich sind Seine Gerichte, und wie unausforschlich Seine Wege! 34Denn 

wer hat den Sinn des HERRN erkannt, oder wer ist Sein Ratgeber gewesen? 35Oder 

wer hat Ihm etwas zuvor gegeben, dass es Ihm wieder vergolten werde? 36Denn von 

Ihm und durch Ihn und für Ihn sind alle Dinge; Ihm sei die Ehre in Ewigkeit! Amen. 
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7.Sukkot 

 

3.Mose Kapitel 23, Vers 34 

„Rede zu den Kindern Israels und sprich: Am fünfzehnten Tag dieses siebten Monats 

soll dem HERRN das Laubhüttenfest gefeiert werden, sieben Tage lang.― 

 

Viele Gelehrte glauben, dass Jesus Christus, wie versprochen, wieder mit den Seinen feiern 

wird.  

 

Micha Kapitel 4, Verse 1-7 

„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. 2Und viele Heidenvölker werden hingehen und 

sagen: »Kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des HERRN, zum Haus des Gottes 

Jakobs, damit Er uns über Seine Wege belehre und wir auf Seinen Pfaden wandeln!« 

Denn von Zion wird das Gesetz ausgehen und das Wort des HERRN von Jerusalem. 

3Und 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; 4sondern 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! 5Denn 

alle Völker mögen wandeln, jedes im Namen seines Gottes; wir aber wollen wandeln im 

Namen des HERRN, unseres Gottes, immer und ewiglich! 6An jenem Tag―, spricht der 

HERR, „will ICH das Hinkende sammeln und das Verstoßene zusammenbringen und 

die, denen ICH Unheil zugefügt habe. 7Und ICH will aus dem Hinkenden einen 

Überrest machen und aus dem, was weit entfernt war, ein starkes Volk; und der HERR 

wird über sie als König herrschen auf dem Berg Zion von nun an bis in Ewigkeit.― 

 

Soweit der Artikel von Frank DiMora zum besseren Verständnis, was nun folgt. 

  

 

 

Jetzt möchte ich Euch ein interessantes Video vom 19. Juli 2011 vorstellen. Bei so genannten 

„Visionen“ bin ich grundsätzlich sehr skeptisch, aber alles andere, was dieses Video zeigt, 

finde ich schon sehr bemerkenswert. Deshalb werde ich mich bei meiner Übersetzung auch 

nur auf die Fakten beschränken. 

 

Video vom 19. Juli 2011 

 

ELENIN - DER HAMMER GOTTES??? 
 

http://www.youtube.com/watch?v=0QDXic-v6Xw&feature=player_embedded 

 

 

ÜBERSETZUNG DES VIDEOS: 

Heute Morgen bekam ich eine neue Vision, was den Kometen Elenin anbelangt. Wie Ihr 

wisst, habe ich in meinen vorherigen Videos erwähnt, dass dieser himmlische Körper in der 

Tat unser HERR und Erlöser sein könnte, der sich der Erde nähert: YESHUA/JESUS 

CHRISTUS ist auf dem Weg zur Erde zur Entrückung Seiner Braut und beginnt damit, den 

Zorn YAHs über die Bewohner der Erde auszugießen, die zurückbleiben.  
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Ich habe etwas Erstaunliches herausgefunden. Es war die ganze Zeit über direkt vor unseren 

Augen, doch niemand hat das wirklich bemerkt.  

 

Wenn wir das Wort ELENIN teilen, ergibt  

 

EL = Elohim, Gott, der Gott Israels, YAH 

ENIN = Hammer 

 

EL ENIN = Der Hammer von YAH 

 

Der EL ENIN  stammt vom Sternbild LÖWEN, das ist ein weiteres Symbol für 

JESHUA/JESUS, der LÖWE VON JUDA!!! 

 

 

Jetzt schauen wir uns an, wie das erstaunlich gut auf Yeshua zutrifft. 

 

 Jeremia Kapitel 23, Vers 29 

„Ist Mein Wort nicht wie ein Feuer―, spricht der HERR, „und wie ein 

HAMMER, der Felsen zerschmettert?― 

 

Wir haben gerade gelesen, dass Gottes Wort ein Hammer ist. Wir wissen aber auch, dass 

Jesus das Wort Gottes ist.  

 

 Johannes Kapitel 1, Vers 1 

Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott (YAH), und das Wort war 

Gott. 

 

 Johannes Kapitel 1, Vers 14 

Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns; und wir sahen Seine 

Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade 

und Wahrheit. 

 

 Jeremia Kapitel 51, Vers 20 

„Du bist Mir ein HAMMER und eine Kriegswaffe; mit Dir zerschmettere ICH 

Völker, und mit Dir zerstöre ICH Königreiche.― 

 

Jesus war Zimmermann und wird mit Sicherheit einen Hammer benutzt haben.  

 

 Markus Kapitel 6, Vers 3 

„Ist dieser nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria, der Bruder von Jakobus 

und Joses und Judas und Simon? Und sind nicht Seine Schwestern hier bei uns?― 

Und sie nahmen Anstoß an Ihm. 

 

Aus diesen Informationen lässt sich leicht folgern, dass Jesus der Hammer Gottes ist.  

 

JESUS = EL (YAHs) ENIN (HAMMER) = DER HAMMER GOTTES! 

 

Jetzt werfen wir einen Blick auf Rosh Hashana. Rosh Hashana ist das jüdische Neujahr, der 

Tag des Gerichts. Das ist der Tag, an dem Gott auf die Erde kommt und Zeit mit uns 

verbringt.  



 

Der Komet ELENIN wird am 27. September 2011 seine Bahn zwischen der Sonne und 

der Erde ziehen. Rosh Hashana/der Gerichtstag/das Posaunenfest beginnt bei 

Sonnenuntergang zwischen dem 28. September und dem 30. September, wenn der 

Neumond bei der Sonne zu sehen ist.  

 

Israel ist jetzt seit 63 Jahren wieder eine Nation. Die Generation, die die Geburt Israels sieht, 

wird auch Jesu Wiederkunft auf die Erde erleben.  

 

 Matthäus Kapitel 24, Vers 34 

„Wahrlich, ICH sage euch: Dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles 

geschehen ist.― 

 

 Psalm 90, Vers 10 

Unser Leben währt siebzig Jahre, und wenn es hoch kommt, so sind's achtzig 

Jahre; und worauf man stolz ist, das war Mühsal und Nichtigkeit, 

denn schnell enteilt es, und wir fliegen dahin. 

 

(Man kann sich schwer vorstellen, dass die Juden dann erst im Alter von 80 Jahren die 

Wiederkunft Jesu auf Erden miterleben werden. Deshalb gehen die meisten Bibelexperten von 

70 Jahren aus.) Somit kommen wir jetzt zu den letzten 7 Jahren (die Trübsalzeit).  

 

Es scheint so, als ob der Hammer Gottes während des Posaunenfestes die letzten 7 Jahre der 

Trübsal einläuten wird.  

 

 Offenbarung Kapitel 6, Vers 17 

 Denn der große Tag Seines Zorns ist gekommen, und wer kann bestehen? 

 

Der Monat vor Rosh Hashana wird „Elul“ genannt. Das ist die Zeit der Vorbereitung auf die 

kommenden Feiertage. „Elul“ bedeutet: „ICH BIN für Meine Geliebten da, und Meine 

Geliebten für Mich.“ Der Hammer Gottes kommt auch, um Seine Braut zu retten. Wir sind 

diese „Geliebten“ und werden zum Hochzeitsmahl des Lammes abgeholt.  

 

Am 11. Juli 2011 gab es ein Erdbeben mit der Stärke 6,4 in Negros auf den Philippinen. 

Am 12. Juli 2011 gab es ein Erdbeben mit der Stärke 5,8 im Banda-Meer.  

 

Und ELENIN rückt immer näher und näher …  

 

„Banda“ bedeutet eine Bande von Dieben, davon ist das Wort „Bandit“ abgeleitet. Jesus fischt 

in einem Meer von Banditen und Dieben Seine Braut heraus. … In Offenbarung 3:3 heißt es 

auch, dass Jesus Christus für die Ungläubigen wie ein DIEB IN DER NACHT kommt.  

 

Und ich habe noch etwas, was Euch interessieren könnte. Am 8. Februar 1994 war bei 

Reparaturarbeiten das Hubble-Weltraumteleskop „zufällig“ auf ein himmlisches Gebilde am 

Ende des Universums gerichtet und machte Fotos davon. Ist das die himmlische Stadt? 

 

Hier das aktuelle Foto:  

 



 
 

 

 Johannes Kapitel 14, Verse 1-3 

„Euer Herz erschrecke nicht! Glaubt an Gott und glaubt an Mich!  2Im Haus 

Meines Vaters sind viele Wohnungen; wenn nicht, so hätte ICH es euch gesagt. 

ICH gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. 3Und wenn ICH hingehe und euch 

eine Stätte bereite, so komme ICH wieder und werde euch zu Mir nehmen, damit 

auch ihr seid, wo ICH BIN.― 

 

Wollte uns der HERR damit zeigen, dass es jetzt soweit ist und dass Er uns heimholt? 

 

All diese Informationen könnten besagen, dass die Wiederkunft von Jesus Christus, dem 

Hammer Gottes, unmittelbar bevorsteht.  

 

Friede sei mit Euch! 

 

Joel Kapitel 2, Vers 16 

Versammelt das Volk, heiligt die Gemeinde, bringt die Ältesten herbei, 

versammelt die Kinder und die Säuglinge; der BRÄUTIGAM gehe aus Seiner 

Kammer und die Braut aus ihrem Gemach! 

 

Offenbarung Kapitel 22, Vers 17 

Und der Geist und die Braut sprechen: „Komm!― Und wer es hört, der spreche: 

„Komm!― Und wen da dürstet, der komme; und wer da will, der nehme das 

Wasser des Lebens umsonst! 

 

 

 

MARANATHA!!! 

 

 

Quelle: http://www.hands-for-charity.de/index.php?page=news-und-bibelprophetie 

 

Die Geschichte über dieses himmlische Gebilde 

 
http://www.cintaabadi.com/it-stuff-article/100-heaven-picture-photographed-hu... 

 

Montag, 14. September 2009 

 

WAHINGTON D.C. – Trotz der neuen Reparaturen am Hubble-Teleskop, weigert sich die 

NASA alte Fotos zu veröffentlichen und neue vom Himmel zu machen! 
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1994 schmuggelte ein Forscher ein streng geheimes Foto von dem Hubble-Weltraum-

Teleskop, von dem man vermutet, dass es den Himmel zeigt. „Weekly World News“ war die 

erste Webseite, die dieses Bild gedruckt und über Dr. Massons Entdeckungen berichtet hatte; 

aber trotz dieser Medien-Veröffentlichung weigerte sich die NASA, die Existenz des Fotos 

anzuerkennen. 

 

Jetzt, da das Hubble-Teleskop repariert wurde und die NASA jetzt einige seiner neuen 

Entdeckungen veröffentlicht, glaubt das „Weekly World News“-Redaktionsteam, dass es in 

der Verantwortung der NASA liegt, diese Weltraum-Anomalie weiter zu erforschen! 

 

Auf die Reaktion der NASA warten wir noch. Aber schaut Euch doch einmal unseren 

Exklusiv-Bericht über das erste Foto an: 

 

 
 

DER HIMMEL FOTOGRAFIERT VOM HUBBLE TELESKOP  

8. Februar 1994 

„Einige Tage nachdem die Weltraum-Astronauten Mitte Dezember das Hubble-

Weltraumteleskop repariert hatten, war die riesige Linse auf ein Gebilde am 

Ende des Universums gerichtet – und hat den Himmel fotografiert.― 

Das sind die Worte der Buchautorin und Wissenschaftlerin Marcia Masson, die hochrangige 

NASA-Mitarbeiter zitiert haben. Das Teleskop hatte am 26. Dezember 1993 Hunderte von 

Fotos zurück auf die Kommandozentrale im Goddard Space Flight Center in Greenbelt, Md.  

zurückgestrahlt. 

Die Fotos zeigen ganz deutlich eine riesige, weiße Stadt, die gespenstisch in der Schwärze des 

Weltraums schwebt.  

Und der Experte zitierte NASA-Quellen, die sagen, dass diese Stadt definitiv der Himmel sei, 

“weil ein Leben, so wie wir es kennen, in diesem eisigen, luftleeren Weltraum unmöglich ist.“ 

„Das ist es – das ist der Beweis, auf den wir schon so lange gewartet haben“, sagte Dr. 

Masson den Reportern.  



„Es war ein riesiger Glücksfall, dass die NASA das Hubble-Teleskop zum genau 

richtigen Zeitpunkt auf die genau richtige Stelle gerichtet hatte, um diese Bilder 

auf Film zu bringen. Ich bin nicht besonders religiös, aber ich hege keinen 

Zweifel, dass jemand oder etwas diese Entscheidung beeinflusst hat, das Teleskop 

auf dieses spezielle Gebiet im Weltraum zu richten. 

War dieser Jemand oder dieses Etwas Gott selbst? Bei der gewaltigen Größe des 

Universums  und all den Möglichkeiten, die die NASA hätte zum Zielobjekt 

haben können, scheint das mit Sicherheit der Fall zu sein.― 

Die Sprecher der NASA lehnten es ab, den Bericht der Autorin zu kommentieren. Dazu wären 

“weitere Analysen der Fotos vom 26. Dezember nötig“, hieß es. Trotz der offiziellen Ruhe, 

geben Mitarbeiter der NASA zu, dass sie ―etwas entdeckt haben, dass möglicherweise 

die Zukunft der ganzen Menschheit verändert.― 

Sie bestätigten auch, dass Präsident Bill Clinton und Vizepräsident Al Gore ein starkes 

Interesse an den Fotos gezeigt und eine tägliche Einsatzbesprechung dazu gefordert 

hätten.  

Dr. Masson sagte:  

―Das Hubble-Weltraumteleskop ist dazu da, um Fotos vom Ende des Universums 

zu machen, aber ein Sprung in der Linse hatte das unmöglich gemacht, bis die 

Shuttle-Astronauten den Fehler bei einer ihrer letzten Missionen behoben haben.  

Als sie ihre Arbeit beendet hatten, war das riesige Glasauge auf die äußersten 

Bereiche des Universums gerichtet. So wie ich es verstehe,  waren die ersten 

Bilder nichts anderes als eine Kaleidoskop-Entladung von Farben und Licht. Als 

Regulierungen vorgenommen wurden und der Fokus schärfer war, konnten die 

NASA-Analytiker nicht glauben, was sie da mit ihren eigenen Augen sahen. 

Nachdem sie die Daten immer wieder geprüft hatten, kamen sie zu dem Schluss, 

dass die Bilder authentisch sind. Sie stellten auch die Theorie auf, dass diese 

Stadt unmöglich bewohnt sein könne, auf jeden Fall würde es dort nicht so ein 

Leben geben, wie wir es kennen. Die einzig logische Erklärung, die ihnen einfiel, 

war, dass diese Stadt von den Seelen der Toten bewohnt sein könnte.―  

Ein Informant sagte mir: ‚Wir haben herausgefunden, wo Gott wohnt.’― 

Es heißt, dass die Weltraumbehörde auf Anfrage auch Fotos an Papst Johannes Paul II. 

geschickt haben soll, aber die Quellen aus dem Vatikan bestätigen dies weder noch streiten sie 

es ab.  

Dr. Masson, die Kopien von einem einzigen Foto von ihren NASA-Quellen erhalten hat, sagt, 

dass das Nächste, was von der Weltraumbehörde kommt, „im höchsten Grad enthüllend sein 

wird.“ 

Sie sagte weiter: 

„Das ist eine Gelegenheit für die NASA, die Öffentlichkeit zu informieren und ihr 

alles zu sagen, was sie weiß.― 



Wenn Du Dein Leben noch nicht YESHUA übergeben hast, dann solltest Du das jetzt in 

Betracht ziehen. Die Gnadenzeit läuft offensichtlich ab. Möge DER ALLERHÖCHSTE 

EUCH ALLE SEGNEN! 

 

 

 


