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Jede Sichtweise von Offenbarung Kapitel 4, die KEINE triumphale 

Entrückung der Heiligen erlaubt, ist völlig unzureichend und eine Verdrehung 

der Wahrheit. Es ist das großartigste Bild der echten Gemeinde und der 

überwunden habenden Heiligen, die dem Maul des Löwen entrissen und 

direkt vor den Thron Gottes gebracht wurden. Die Blut gewaschenen 

Heiligen, die von der Welt gehasst wurden, hatten ihren Verfolgern zum 

letzten Mal ins Gesicht gesehen. Nachdem sie die Welt aufgegeben haben, 

haben sie die großartigsten Plätze rund um den Thron des Vaters 

eingenommen.  

 

Dieses Kapitel ist der Beginn der Herrlichkeit, die den Heiligen seit der 

Eröffnung der Heiligen Bibel verheißen wurde. Von ihren Plätzen um den 

Thron in der Stadt des Thrones werden die Heiligen niemals wieder Leid 

erfahren  müssen. Sie sind Seine Heiligen; sie werden ihre Positionen als 

Seine Ältesten einnehmen und den Aufmarsch Seines Heeres miterlben, 

damit Er in Jerusalem Seinen Thron als König der Könige auf Erden 

einnimmt.  

 

Bis zu Kapitel 4 im Buch der Offenbarung sehen wir das Gemeindezeitalter, 

wo Seine Heiligen noch Pilger und Fremde auf dieser Erde sind. Nach der 

Eröffnung von Kapitel 4 ist alles, was nun offenbart wird, zukünftige 

Prophetie. Die heiligen Pilger der Erde sind NUN zu dienenden Ältesten 

geworden, die auf geringeren Thronen sitzen und mit dem Vater und dem 
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Sohn zusammen an der Erlösung dieser Erde arbeiten. Erlösung steht in der 

Bibel immer in Zusammenhang mit Gerichtsgeschäften, wozu Reinigung, 

Gericht, Erneuerung und Perfektionierung von dem gehören, was die Sünde 

verdorben hat. Die autorisierten Ältesten, die Cherubim und die anderen 

Engel Gottes werden dem Lamm Gottes in diesem Prozess dienen.  

 

Das Kapitel 4 ist die Eröffnungssalve, denn das gesamte Universum wird 

vollkommen erlöst werden. Angefangen von der Rebellion im Himmel, bei der 

Satan und seine Engel auf die Erde geworfen wurden bis dahin, wo Satan 

seinen falschen Christus und den falschen Geist präsentiert, muss jede böse 

Handlung offen gelegt und gerichtlich verurteilt werden. Es wird sieben Jahre 

dauern, um die Erde vollkommen zu erlösen, so dass sie für die Herrschaft 

des Königs der Könige bereit ist. 

 

Der große Gott Jehovah sitzt auf Seinem Thron im Himmel und ist perfekt 

vorbereitet auf das himmlische Gericht. Über 6 000 Jahre sind vergangen, 

seitdem eine Schlange, die von Luzifer besessen war, in den Garten Eden 

kam und das von Gott vollkommen geschaffene Menschenpaar, Adam und 

Eva, täuschte. Durch das bösartige Gift des Lügners und Mörders von Anfang 

an ist jeder Nachkomme Adams mit der Sünde in Berührung gekommen. Die 

Umwälzung der Erde durch die Sintflut in den Tagen Noahs hat ihre Narben 

auf der durch die Sünde verfluchte Erde hinterlassen. Es gibt kein einziges 

Element in der geschaffenen Welt, das durch die Flut des Bösen nicht 

verdorben wäre, und jetzt ist es Zeit für die Erlösung.  

 

Das Neue Jerusalem, das sich jetzt noch mit seinen Bewohnern im Himmel 

befindet, ist der einzige geographische Ort im Kosmos, der von der Sünde 

unberührt ist. Und dort findet das Gericht statt. David hat wahrscheinlich 

einen kurzen Blick auf das Neue Jerusalem geworfen, als er schrieb:  

 



Psalmen Kapitel 48, Verse 1-3 

1 Ein Lied; ein Psalm. Von den Kindern Korahs. Groß ist der HERR und hoch 

gelobt in der Stadt unsres Gottes , auf Seinem heiligen Berge.  

2 Schön erhebt sich der Berg Zion, die Freude der ganzen Erde; auf der 

nördlichen Seite  ist die Stadt des großen Königs. 3 Gott  ist in ihren Palästen 

bekannt als eine feste Burg. 

 

Das Gerichtsverfahren, das im Neuen Jerusalem abgehalten wird, erfordert 

eine Entrückung VOR der 7-jährigen Trübsalzeit, denn die Heiligen werden 

aus ihren Gräbern und die noch Lebenden von der Erde dorthin geholt, damit 

sie ihre Plätze bei diesem Gericht einnehmen können. Die Erde gehört dem 

HERRN, und Er hat Seine Heiligen dazu ausersehen, sie bis in alle Ewigkeit 

zu besitzen. Es wird in der Bibel ganz klar gesagt, dass WIR diese Erde 

richten werden, und unsere Entrückung zu diesem großartigen Ereignis ist 

zweifellos GARANTIERT. Der Streit um die Entrückung ist ein letzter 

verzweifelter Kampf, den Satan führt, um zu verhindern, dass wir unsere 

himmlische Aufgabe übernehmen. Die 7-jährige Trübsalzeit auf der Erde 

kann NICHT EHER beginnen, bis wir unsere Plätze im himmlischen Neuen 

Jerusalem vor Gottes Thron eingenommen haben.  

 

Offenbarung Kapitel 4, Vers 1 

Darnach schaute ich, und siehe, eine Tür war geöffnet im Himmel; und die 

erste Stimme, die ich gleich einer Posaune mit mir reden gehört hatte, 

sprach: „Steige hier herauf, und ICH will dir zeigen, was nach diesem 

geschehen soll!“ 

 

Bitte schaut Euch diese Wahrheit ganz genau an. Diese Szene sah Johannes 

mit seinen eigenen Augen. Es war wie ein Theaterstück. Er hat keine 

Schilderung davon gehört, er SAH es tatsächlich. Der HERR sprach zu ihm: 

„ICH will dir zeigen, was DANACH  geschehen soll!“ 

 



Mit „dir“ waren die sieben Gemeinden gemeint, an die Johannes gerade 

Briefe geschrieben hatte.  

 

Es gibt kein anderes Ereignis in Gottes Kalender, das eine Tür zum Himmel 

öffnet, um den zukünftigen Ereignissen auf der Erde zu entfliehen, außer der 

ENTRÜCKUNG. Diese Vision, die Johannes von NUN hatte, enthält 

sämtliche Details von dem, was die Heilige Schrift im Zusammenhang mit 

den Heiligen sagt, die ZUVOR entrückt wurden, um dem HERRN in der Luft 

zu begegnen.  

 

1.Thessalonicher Kapitel 4, Verse 16-17 

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

des Erzengels und die Posaune Gottes  erschallt, vom Himmel 

herniederfahren, und die Toten in Christus werden auferstehen zuerst. 17 

Darnach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen 

entrückt werden in Wolken, zur Begegnung mit dem HERRN, in die Luft, und 

also werden wir bei dem HERRN sein allezeit.  

 

BEVOR Johannes den Thron im Himmel sieht, hört er die Stimme von Jesus 

Christus „gleich einer Posaune“, die da „sprach: „Steige hier herauf.“ Diese 

Posaunenstimme lieferte Johannes Details, um sicherzustellen, dass die 

Gemeinde die folgenden Informationen als „NACH DIESEM“ verstehen 

würde, also als das, was auf die sieben Gemeindebriefe FOLGT. Keines 

dieser Punkte ist ein bereits geschehenes historisches Ereignis. Das wird 

ganz deutlich in der Einführung zu Offenbarung Kapitel 1 gesagt:  

 

Offenbarung Kapitel 1, Vers 19 

„Schreibe nun, was du gesehen hast, und was ist, und was DANACH 

geschehen soll.“ 

 

Die Kapitel 1-3 im Buch der Offenbarung handeln von der Vision und der 



Szene, als Johannes den HERRN Jesus Christus als HOHEPRIESTER sah 

und von den 7 Gemeindebriefen.  

 

Johannes MUSSTE also ZUVOR in den Himmel ENTRÜCKT werden, um die 

weiteren Abläufe sehen zu können, die seine Anwesenheit dort erforderten. 

Nun wird er  Zeuge von den verherrlichten Heiligen, die ihre Ehrenplätze 

BEREITS eingenommen haben und gekleidet sind, wie es auf der Erde 

unmöglich der Fall sein könnte. Alles, was er JETZT sieht und schreibt, hat 

NICHTS MEHR mit dem Gemeindezeitalter auf der Erde zu tun, sondern mit 

dem Reich, von dem die Bibel als „das Reich Gottes“ spricht, mit dem Reich, 

von dem Jesus sprach, das es noch kommen wird: 

 

Lukas Kapitel 17, Verse 20-21 

20 Als Er aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann das Reich Gottes 

komme, antwortete Er ihnen und sprach: „Das Reich Gottes  kommt nicht mit 

Aufsehen. 21 Man wird nicht sagen: 'Siehe hier!' oder: 'Siehe dort ist es!' 

Denn siehe, das Reich Gottes ist inwendig in euch.“ 

 

Offenbarung Kapitel 4, Verse 2-3 

2 Und alsbald war ich im Geist; und siehe, ein Thron stand im Himmel, und 

auf dem Thron saß einer. 3 Und der darauf saß, war anzusehen wie Jaspis 

und Sardisstein; und ein Regenbogen war rings um den Thron, anzusehen 

wie ein Smaragd. 

 

Um das überhaupt sehen zu können, musste Johannes für eine  gewisse Zeit 

von einer spirituellen Dimension überschatten werden. Das beweist wieder 

einmal, dass seine Vision jenseits des physischen gegenwärtigen 

beobachtbaren Gemeindezeitalters und eine prophetische Schau zukünftiger 

Ereignisse war. Niemand kann vor Gottes Thron stehen oder gar Gottes 

Thron SEHEN, ohne dass sein Körper ZUVOR nicht verherrlicht wurde.  

 



2.Korinther Kapitel 5, Vers 2 

Denn in diesem Zelt seufzen wir vor Sehnsucht danach, mit unsrer 

Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet zu werden. 

 

Diese Vision, die Johannes gegeben wurde, stellt unsere zukünftige Hoffnung 

dar und erfordert, dass die Entrückung sich in ihrer Herrlichkeit erfüllt. 

 

Im Geiste blickte Johannes auf den majestätischen Thron des allmächtigen 

Jehova, auf dem unser himmlischer Vater in Seiner Herrlichkeit sitzt. Unsere 

menschliche Sprache ist zu begrenzt und reicht einfach nicht aus, um die 

Größe der Pracht zu beschreiben. Die Herrlichkeit war derart großartig, dass 

Johannes im Hinblick darauf nur Vergleiche mit der Kostbarkeit von seltenen 

Edelsteinen anstellen konnte. Der Glanz, die Herrlichkeit und die Pracht des 

HERRN war so überwältigend, dass dies mit nichts an irdischer Schönheit zu 

vergleichen war. Die schillernden Farben des Regenbogens überschatteten 

den Thron und den, der darauf saß. Der Thron selbst sah aus wie ein 

Smaragd. Kein irdisches Wunder ist jemals so beschrieben worden.  

 

Wie können wir da in Frage stellen, dass sich so etwas ereignen wird, 

wonach sich die Menschen in allen Zeitaltern des Schmerzes so sehr 

gesehnt haben? Zigtausende Götter haben Gott, den Vater, imitiert und 

versucht, Sein Reich in Besitz zu nehmen. Sie haben allesamt eine 

Niederlage erlitten. Die letzten dieser Götter werden schon bald 

verschwinden. SEINE Anwesenheit wird die Gottes-Fragen der 

rebellierenden Massen für alle Ewigkeiten regeln. Die Prozesse, die von 

Seinem Thron ausgehen, werden keinen Zweifel und kein Hinterfragen mehr 

zulassen, Seine herrliche Gegenwart wird die Kulisse für den Rest dieses 

großen Meisterstücks der Literatur bilden, das sich „Das Buch der 

Offenbarung“ nennt.  

 

Jede Szene, die VON DA AN folgt, muss als Handlungen und Transaktionen 



von Ihm, Seinem Sohn, Seinem Heiligen Geist und Seinen ernannten 

Ältesten (die Brautgemeinde) und Engeln verstanden werden. ER ist der 

souveräne Gott, und alle Herrlichkeit und Ehre muss Seinem Thron zufließen.  

 

Offenbarung Kapitel 4, Verse 4-6 

4 Und rings um den Thron waren vierundzwanzig Throne, und auf den 

Thronen sah ich vierundzwanzig Älteste sitzen, angetan mit weißen Kleidern, 

und auf ihren Häuptern goldene Kronen. 5 Und von dem Throne gehen Blitze 

und Stimmen und Donner aus, und sieben Feuerfackeln brennen vor dem 

Thron; das sind die sieben Geister Gottes . 6 Und vor dem Thron ist es wie 

ein gläsernes Meer, gleich Kristall; und in der Mitte des Thrones und rings um 

den Thron sind vier lebendige Wesen, voller Augen vorn und hinten. 

 

Alle drei Verse beginnen mit einem Bezug auf den Thron Gottes und Ihm, der 

in Seiner Majestät darauf sitzt. Das, was da gesagt wird, ist atemberaubend, 

und Johannes hörte es und sah es.  

 

Als Erstes haben wir „rings um den Thron“ die Heiligen Gottes, die zu 

Ältesten ernannt wurden. Sie sind nicht mehr die Pilger und Fremden, die auf 

ihrer beschwerlichen Reise auf der Erde unterwegs sind. JETZT sind sie 

erhöht, verherrlicht und sitzen „rings um den Thron“. Nun ist der 

RICHTERSTUHL von Jesus Christus aufgestellt, und Seine Heiligen sind in 

ihren hohen Stellungen. Sie haben diese hohen Posten bekommen, nachdem 

sie ihre leidvolle Pilgerreise hier auf Erden abgeschlossen haben. Sie tragen 

jetzt strahlend weiße Gewänder, was bedeutet, dass sie vor dem HERRN 

gerecht gemacht sind und BEREITS als Älteste verherrlicht werden. Sie 

tragen goldene Kronen. Und das ist erst der erste Tag der Ewigkeit für sie 

alle.  

 

Ich kann es kaum erwarten. ER hat die Schuld unserer Sünden bezahlt und 

somit Seine Erwählten erlöst. Deshalb können sie dort sein. Die 



ENTRÜCKUNG steht vor der Tür, und Satan kämpft jetzt wie eine Furie in 

seiner Wut.  
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