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Das Goldene Zeitalter – Teil 1 – Dr. Adrian Rogers 
 
Wir wollen hier über das Millennium sprechen – das goldene Zeitalter. Hast 
Du gewusst, dass ein Tag für den Planeten Erde kommen wird, an welchem 
der Garten Eden wiederhergestellt wird? Ich meine damit, dass die ganze 
Erde wie eine Rose blühen wird. Kannst Du Dir vorstellen, wie Eden einmal 
ausgehen haben muss? Es gibt da die Geschichte von Kain und Abel. Eines 
Tages, nachdem Adam aus dem Garten vertrieben worden war, entdeckten 
die beiden eine Mauer und kletterten sie hinauf. Dort sahen sie Eden. 
Daraufhin gingen sie zu ihrem Vater und sagten: „Papa, du glaubst nicht, was 
wir gerade gesehen haben.“ Und sie beschrieben ihm den Garten Eden mit 
all seinen Früchten, wie dort alles blühte und was für herrliche Dinge es dort 
gab. Anschließend fragten sie ihn: „Papa, denkst du, dass wir an solch einem 
Ort leben könnten?“ Da musste Adam ihnen erklären: „Jungs, das haben wir 
einmal sogar, bevor eure Mutter uns aus diesem Zuhause herausgegessen 
hat.“ Wir können Eva nicht mehr an Schuld zuweisen als Adam. 
 
Ich möchte Dir nun sagen, dass eine Zeit kommen wird, in der wir auch an 
einem solchen Ort leben werden und dass es ein goldenes Zeitalter geben 
wird. Kannst Du Dir eine Zeit vorstellen, in welcher es folgende Dinge nicht 
mehr geben wird: 
 
• Armut, weil jeder Mensch das haben wird, was er zum Leben braucht 
• Gefängnisse und Zuchthäuser 
• Krankenhäuser und psychiatrische Kliniken 
• Armeestützpunkte 
• Spielhöllen 
• Bordelle? 
 
Kannst Du Dir eine Zeit denken, in der alles jugendlich erblüht und in der Wolf, 
Lamm, Katze, Löwe, ein kleines Kind und eine Schlange zusammen spielen 
werden und Kriegsgeräte Relikte aus der Vergangenheit sind? Ja, es wird 
diese Zeit geben, in der das Land Israel sich tatsächlich im Frieden befindet 
und in welcher Jerusalem die Welthauptstadt sein wird. Jesus Christus wird 
von dort aus mit den auferstandenen Heiligen zusammen regieren. Die 
Wüste wird blühen wie eine Rose, und die Welt wird mit so viel Gott-
Erkenntnis erfüllt sein wie sich Wasser in einem Meer befindet. 
 
Wir nennen diese Zeit „Millennium“, wobei mill „tausend“ bedeutet und 



ennium „Jahr“ heißt. 
 
Offenbarung Kapitel 20, Verse 1-7 
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. 4 Dann 
sah ich Thronsessel (aufgestellt), auf die sich (Richter) setzen; und es 
wurde ihnen das Gericht übertragen. Dann sah ich die Seelen derer, die 
wegen des Zeugnisses Jesu (wegen ihres Zeugnisses für Jesus Christus) 
und um des Wortes Gottes willen enthauptet worden waren und die das 
Tier und sein Bild nicht angebetet und das Malzeichen an Stirn und 
Hand (oder Arm) nicht angenommen hatten; sie wurden wieder lebendig 
und herrschten als Könige zusammen mit Christus TAUSEND JAHRE  
lang. 5 Die übrigen Toten aber lebten bis zum Ablauf der TAUSEND 
JAHRE nicht wieder auf. Dies ist die erste Auferstehung: 6 Selig und 
heilig ist, wer an der ersten Auferstehung Anteil hat! Über diese hat der 
zweite Tod keine Gewalt, sondern sie werden Priester Gottes und Christi 
sein und die TAUSEND JAHRE hindurch zusammen mit Ihm herrschen. 
7 Wenn dann aber die TAUSEND JAHRE zu Ende sind, wird der Satan 
aus seinem Gefängnis freigelassen werden, 8 und er 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. 
 
In dieser Passage werden die tausend Jahre 6 Mal erwähnt. Wir sprechen 
hier buchstäblich von einem goldenen Zeitalter. 
 
Die Theologen sind diesbezüglich geteilter Meinung, und es gibt dazu drei 
Basis-Schulen. Ich möchte Dich nicht langweilen, aber ich muss sie 
erwähnen, damit Du nicht auf irgendeine Irrlehre hereinfällst. Diese Schulen 
lehren: 
 
1. Den Amillennialismus 

2. Den Postmillenarismus 

3. Den Prämillenarismus 

 
Die Anhänger des Amillennialismus glauben nicht, dass es ein 
Tausendjähriges Friedensreich gibt. Einige der so genannten „moderaten 
Theologen“ sind Amillennialisten, aber nicht alle. Darunter gibt es auch 
welche, die wahre Bibelgläubige sind. Das „A“ beim Amillennialismus 
bedeutet, dass man NICHT an das Tausendjährige Friedensreich glaubt; 



denn wenn man einem Wort ein „A“ voranstellt, bedeutet es grundsätzlich das 
Gegenteil von dem, was danach kommt. Nehmen wir zum Beispiel den 
Begriff „amüsieren“. Es bedeutet buchstäblich „nicht denken“. Wenn Du 
denken willst, dann geh in ein Museum; wenn Du nicht denken, Dich also 
amüsieren willst, dann schalte den Fernseher an. Ja, es gibt Menschen, die 
sich tatsächlich in die Hölle amüsieren. 
 
Die Amillennialisten verwerfen alle biblische Prophezeiungen, die mit dem 
Tausendjährigen Friedensreich zu tun haben und vergeistigen und 
allegorisieren sie. Sie glauben nicht an die buchstäbliche Erfüllung dieser 
Prophetie und daran, dass Jesus Christus hier auf der Erde herrschen wird. 
 
Und sie glauben auch nicht daran, dass Gott Seine Verheißungen, die Er im 
Zusammenhang mit Israel gemacht hat, an den Juden erfüllen wird. 
Stattdessen beziehen sie sämtliche positive Verheißungen für Israel auf sich 
und die negativen belassen sie bei den Juden. Das ist ein raffinierter Trick, 
um Menschen in die Irre zu führen. 
 
Die Angehörigen des Postmillenarismus glauben fälschlicherweise, dass 
Jesus Christus erst nach dem Tausendjährigen Friedensreich auf die Erde 
zurückkommen würde, denn post heißt „nach“. Sie denken, dass erst 1 000 
Jahre Frieden auf der Erde herrschen müsste, bis Jesus Christus hierher  
zurückkehren könnte und dass die Kirche zuerst die Weltbevölkerung zum 
Christentum führen müsste. Im 18. und 19. Jahrhundert war der 
Postmillenarismus sehr populär; aber heute hat er nur noch wenige Anhänger, 
weil man erkannt hat, dass die Theorie, dass es auf der Welt immer besser 
werden würde, sich nicht bewahrheitet hat – ganz im Gegenteil. Denn die 
Menschheit versinkt immer tiefer und tiefer in der Sünde. 
 
Die Bibel lehrt nicht, dass eines Tages irgendein goldenes Zeitalter anbricht 
und dass die Christen die Weltbevölkerung zum Christentum führt und durch 
die Evangelisation die Gesellschaft verändern wird. Wenn ich ein Anhänger 
des Postmillenarismus wäre, wäre ich jetzt sehr entmutigt. Es gab den Ersten 
und Zweiten Weltkrieg, den Kalten Krieg, und jetzt wird die Welt vom 
Terrorismus überschwemmt. Nein, die Welt wird nicht besser, sondern immer 
schlimmer und schlimmer. 
 
Wenn man auf Predigten hört, in denen von einem Tausendjährigen 
Friedensreich ohne Jesus Christus die Rede ist, wird man zu einem 
Pessimisten. Und wenn man die Evangelisation damit in Verbindung bringt, 
misst man dem Evangelium eine Aufgabe bei, die von Gott so nicht 
vorgesehen ist. Das Evangelium ist nicht dazu da, um die Zivilisation vor dem 
Schiffbruch zu bewahren. Durch die Evangelisation wird das Tausendjährige 
Friedensreich nicht herbeigeführt, sondern es soll dazu dienen, um 
Menschen zu retten und sie auf das Tausendjährige Friedensreich, welches 



Jesus Christus regieren wird, wenn Er auf die Erde zurückkehrt, 
vorzubereiten. 
 
Die Anhänger des Postmillenarismus glauben nicht daran, dass Jesus 
Christus jederzeit zur Entrückung wiederkommen kann. Ich persönlich 
erwarte Ihn jetzt jeden Moment. Wenn ich an dem Postmillenarismus glauben 
würde, müsste ich 1 000 Jahre lang darauf warten, wenn das Tausendjährige 
Friedensreich heute seinen Anfang nehmen würde. 
 
Stattdessen bin ich ein Prämillenarist, und ich hoffe, dass Du das auch bist 
oder zu einem wirst, wenn Du das hier gelesen hast. Was ist ein 
Prämillenarist? Er glaubt, dass Jesus Christus auf die Erde zurückkommen 
muss, bevor das Tausendjährige Friedensreich beginnt und dass Er dann in 
Seiner Macht und Herrlichkeit von Jerusalem aus regieren wird.   
 
Es liegt in unserer Verantwortung, als wahre Christen, in diesen letzten Tagen 
des Gemeindezeitalters Menschen das Evangelium zu verkündigen und sie 
zu Jesus Christus zu führen, so dass sie bei der Entrückung von dieser Welt 
zu Ihm dabei sind und nach der 7-jährigen Trübsalzeit mit Ihm zusammen im 
Tausendjährigen Friedensreich auf der Erde regieren. 
 
Nun wollen wir aber auf dieses echte goldene Zeitalter, das Tausendjährige 
Friedensreich, welches Jesus Christus regieren wird, näher eingehen. Dazu 
möchte ich Dir hier vier Dinge aufzeigen. 
 
1. Das zwanghafte Aufhalten Satans 
 
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. 
 
Das hatte der Apostel Johannes bei einer göttlichen Offenbarung gesehen. 
Im goldenen Zeitalter, also im Tausendjährigen Friedensreich, wird Satan 
gebunden sein. Heute streift er herum wie ein hungriger Löwe. 
 
1.Petrusbrief Kapitel 5, Vers 8 
Seid nüchtern, seid wachsam! Euer Widersacher, der Teufel, geht wie 
ein brüllender (fraßhungriger) Löwe umher und sucht, wen er 
verschlingen kann! 
 



Wenn Du wüsstest, dass in Deiner Stadt ein Löwe ausgebrochen wäre, der 
sehr heißhungrig ist, würdest Du Dich überall umsehen und wärst sehr 
wachsam und vorsichtig. Aber es wird eine Zeit kommen, in welcher dieser 
heißhungrige Löwe in Ketten im Gefängnis liegt. Der Richter hat den Hammer 
geschlagen, und der Erz-Verbrecher Satan ist für schuldig erklärt worden. 
Und er bekommt die längste Gefängnisstrafe der Menschheitsgeschichte: 
1 000 Jahre Haft und zwar an einem Ort, den die Bibel „Abgrund“ nennt. 
Doch das ist nicht seine letztendliche Bestimmung. Der „Abgrund“ ist nur sein 
vorübergehender Aufenthaltsort, denn am Ende wird er in den ewigen 
Feuersee geworfen. 
 
Was hat er getan? Was wird ihm vorgeworfen? Wie lautet die Anklage? In 
Vers 2 werden einige Namen für ihn aufgezählt, an denen wir seinen bösen 
Charakter erkennen: 
 
1. Drache 
 
Ein Drache ist ein grausames Wesen. Von Satan heißt es, dass er ein Mörder 
ist. Denn Jesus Christus sagte zu den ungläubigen Juden: 
 
Johannes Kapitel 8, Vers 44 
„Ihr stammt eben vom Teufel als eurem Vater und wollt nach den 
Gelüsten eures Vaters handeln. Der ist ein Menschenmörder von Anfang 
an gewesen und steht nicht in der Wahrheit, weil die Wahrheit nicht in 
ihm ist. Wenn er die Lüge redet, dann redet er aus seinem eigensten 
Wesen heraus, denn er ist ein Lügner und der Vater von ihr (der Lüge). 
 
Satan wird des Mordes angeklagt, weil er: 
 
• Jugendlichen durch Drogenmissbrauch den Tod bringt 
• Das Glück zerstört 
• Die Reinheit verdirbt 
• Den geistigen Tod herbeiführt 
• Den körperlichen Tod bringt 
• Den ewigen Tod bringt 
 
Und Jesus Christus sagt weiter über Satan: 
 
Johannes Kapitel 10, Vers 10 
„Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und Unheil 
anzurichten; ICH aber bin gekommen, damit die Schafe Leben haben 
und Überfluss (reiche Fülle) haben.“ 
 
Aus diesen Gründen wird Satan angeklagt. 



 
 
2. Schlange 
 
Wenn in der Bibel der Begriff „Schlange“ gebraucht wird, ist er immer mit 
Täuschung verbunden. Satan täuscht die ganze Welt. Und er wird wegen 
Erpressung, des Meineids und des Betrugs angeklagt. 
 
3. Teufel 
 
Das Wort „Teufel“ bedeutet „Verkläger“. Deshalb wird Satan der Verleumdung, 
der üblen Nachrede, der Rufschädigung und Blasphemie angeklagt und 
schuldig gesprochen. Satan lästert Gott gegenüber den Menschen und klagt 
Menschen bei Gott an. 
 
4. Satan 
 
Das Wort „Satan“ bedeutet „Widersacher“. Er ist der Gegenspieler Gottes. 
Deshalb wird er des Hochverrats an dem Himmelskönig angeklagt und 
schuldig gesprochen. Ohne Satan würde es keine Gefängnisse, 
Krankenhäuser und psychiatrische Kliniken geben. Er steht hinter: 
 
• Jedem Kindsmissbrauch 
• Jeder Vergewaltigung 
• Jeder Brandstiftung 
• Jeder Plünderung 
• Jeder Art von Hass 
• Allem Höllischen 
 
Er ist Mittäter bei jeder Art von Verbrechen und Übertretung von Gottes 
Geboten. Deshalb wird er schuldig gesprochen und ins Gefängnis geworfen. 
 
Vor Beginn des Tausendjährigen Friedensreich wird ein Engel, der den 
Schlüssel zum Abgrund hat und eine große Kette in der Hand hält, Satan 
fesseln Satan und in diesen Abgrund werfen. Eines Tages werden wir ihn  
dort sehen. Und in folgender Bibelpassage lesen wir, was Satan vorhat: 
 
Jesaja Kapitel 14, Verse 12-17 
12 „O wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzgestirn, Sohn der 
Morgenröte! Wie bist du zu Boden geschmettert, du Besieger der Völker, 
13 der du dachtest in deinem Sinn: ›In den Himmel will ich hinaufsteigen, 
hoch über den Sternen Gottes meinen Thron aufrichten, will auf dem 
Berge der Zusammenkunft (dem Götterberge) mich niederlassen im 
äußersten Norden! 14 Ich will über die Wolkenhöhen hinauffahren, will 



mich dem Höchsten gleich machen!‹ 15 Nun aber bist du ins Totenreich 
hinabgestürzt, in den hintersten Winkel der Grube! 16 Wer dich einst 
gesehen hat, betrachtet dich nun, schaut dich nachdenklich an: ›Ist dies 
der Mann, der die Erde in Beben versetzte und Königreiche zittern 
machte? 17 Der den Erdkreis in eine Wüste verwandelte und die Städte 
darauf zerstörte? Der seine Gefangenen nie in die Heimat entließ?‹“ 

 
Das ist eine Kurzbiografie Satans. Das Wort, das hier mit 
„Glanzstern“ übersetzt ist, lautet in der Originalsprache „Luzifer“ und bedeutet 
buchstäblich „Lichtträger“. Er war der „Sohn der Morgenröte“ und hatte eine 
wunderbare Position im Himmel bevor er in Sünde fiel. Das, was er da 
gedacht hat, war Arroganz pur. 
 
Bei der „Grube im Totenreich“ handelt es sich um den besagten Abgrund aus 
Offenbarung Kapitel 20. Man wird Satan „nachdenklich“ betrachten. Was 
bedeutet das? Man wird sagen: „Das ist also der Wurm, der sich über Gott 
erheben wollte. Und jetzt ist er der Allergeringste von allen niedrigen 
Geschöpfen.“ Dieser Abgrund ist so tief, dass er noch nicht einmal einen 
Boden hat. Satan, der einmal der höchste Engel im Himmel war, wird dann 
der Allergeringste sein. 
 
Aber derzeit ist er noch nicht dort gefangen. Es gibt Millenialisten, die Dir 
weismachen wollen, dass Satan jetzt in Ketten liegen würde. Aber das wird er 
erst in Zukunft sein. Er wird kopfüber in den Abgrund geworfen werden. Das 
zwanghafte Aufhalten Satans wird das Erste sein, was geschieht, bevor das 
Tausendjährige Friedensreich beginnen kann. 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


