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3. Die letzte Rebellion der Sünder 
 
Wir tendieren dazu zu denken, dass durch die Regentschaft von Jesus 
Christus im Tausendjährigen Friedensreich alles gut wird. Satan befindet sich 
in Gefangenschaft, aber dann lesen wir zu unserem Erstaunen Folgendes in: 
 
Offenbarung Kapitel 20, Vers 7-8 
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. 
 
Satan wird also nach Ablauf der 1 000 Jahre in diese Welt zurückkehren!!! 
 
Offenbarung Kapitel 20, Verse 9-10 
9 Sie zogen dann auf die Breite (Hochebene) der Erde hinauf und 
umzingelten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Da fiel 
Feuer vom Himmel herab und verzehrte sie; 10 und ihr Verführer, der 
Teufel, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, in welchem sich 
auch das Tier und der Lügenprophet befinden; dort werden sie bei Tag 
und bei Nacht in alle Ewigkeit gepeinigt werden. 
 
Ausgerechnet dann, wenn wir denken, dass Satan in Ketten im Abgrund 
gefangen ist, kommt er wieder zurück in die Welt. Er kehrt aber nicht aus 
eigener Kraft durch Gefängnisausbruch zurück, sondern er wird bewusst 
freigelassen. Gott, Der immer und überall souverän ist, lässt es zu, dass 
Satan einen letzten Versuch unternimmt, um Ihn vom Thron zu stürzen. 
 
Weshalb? Dies geschieht, damit Gott ein letztes Zeugnis über die 
Boshaftigkeit des menschlichen Herzens aufzeigen kann. Es ist die letzte 
Prüfung für die Menschheit. Wer sind diejenigen, die zusammen mit Satan 
rebellieren? 
 
Viele sagen zu mir: „Pastor Rogers, ich dachte, dass jeder während des 
Tausendjährigen Friedensreichs erlöst wird?“ Nein, das wird leider nicht der 
Fall sein. Die Menschen, die während dieser Zeit auf der Erde leben, werden 
Kinder haben, und viele dieser Kinder werden Jesus Christus nicht als ihren 



persönlichen HERRN und Erlöser annehmen. Während Er im 
Tausendjährigen Friedensreich mit eiserner Hand regiert, wird es keinerlei 
Aufstände geben. Und es wird kein Satan anwesend sein, der sie in die 
Rebellion führt. 
 
Dennoch ist die Sünde tief im menschlichen Herzen latent vorhanden, 
solange sie nicht durch das kostbare Blut des HERRN Jesus Christus 
weggewaschen wird. 
 
Nun bitte ich Dich, ganz genau Acht zu geben, denn Du wirst hier eine sehr 
wichtige Lektion lernen. Gott hat Millionen Kinder; aber Er hat keinen einzigen 
Enkel. Nur weil Deine Eltern Christen sind, heißt das noch lange nicht, dass 
Du auch ein wahrer Christ bist. 
 
Ich habe einmal mit einem Mann gesprochen, der zu mir sagte: „Pastor, ich 
habe Sie einmal predigen hören. Mein Vater ist auch Pastor und liebt Gott. 
Deshalb bin ich fest davon ausgegangen, dass mich das in den Himmel 
bringen würde. Aber ihre Aussage, dass Gott keine Enkel hat, hat mich 
zutiefst erschüttert.“ 
 
Natürlich wird es im Tausendjährigen Friedensreich Erlöste geben; aber 
deren Kinder werden dadurch nicht automatisch zu Gotteskindern. Viele von 
ihnen werden ihr Leben nicht Jesus Christus übergeben. Und wenn diese 
1 000 Jahre vorüber sind, werden sie, sobald Satan aus dem Abgrund 
freigelassen wird, gegen Gott aufbegehren. 
 
Es gibt einen Grund, weshalb Gott das geschehen lässt. ER will damit der 
Welt Folgendes aufzeigen: 
 
Bestrafung ist nicht die ultimative Antwort 
 
Wir sehen hier, dass Satan 1 000 harte Jahre eingesperrt sein wird. Aber 
kaum wird er wieder freigelassen, rebelliert er erneut. Das ist der Beweis, 
dass Bestrafung nicht die ultimative Antwort ist. 
 
Ich glaube daran, dass Gefängnisse notwendige Einrichtungen sind. Ein 
solches Umfeld ist allerdings nicht die ultimative Antwort. Selbst die beste 
Umgebung macht einen Sünder nicht zu einem guten Menschen. 
 
Selbst nach 1 000 Jahren, in denen Frieden und Gerechtigkeit herrschten, ist 
die Sünde im menschlichen Herzen (seinem menschlichen Geist, der 
untrennbar mit der Seele verbunden ist) nach wie vor latent vorhanden. Viele 
Menschen denken fälschlicherweise, dass wenn man das Umfeld wechselt, 
dadurch die Natur des Menschen verändern würde. 
 



Glaubst Du das auch? Wenn ja, möchte ich Dir jetzt etwas sagen. Es war 
schließlich im Garten Eden, als die ersten Menschen in Sünde fielen. War es 
nicht schön dort? Kann es ein vollkommeneres Umfeld geben? Nein, mit 
Sicherheit nicht. Folgende Dinge sind nicht die Lösung für das Problem 
Sünde: 
 

• Die Strafe 

• Das Umfeld 

• Der Kriminologe 

• Das Gefängnis oder 
Zuchthaus 

• Der Soziologe und seine 
Programme 

• Der Pädagoge und seine 
Philosophien 

• Der Staatsmann und seine 
Politik 
 
Nur Jesus Christus ist die Antwort. Und nach der letzten Prüfung für die 
Menschheit findet die ultimative Aussonderung statt. Satan wurde aus seinem 
Gefängnis freigelassen, und die Menschen, bei denen die Sünde noch latent 
vorhanden war, sind ihm nachgefolgt. 
 
Vor Jahren habe ich einen Artikel gelesen, der mich sehr erstaunt hat. Als 
man das Grab eines alten Pharaos öffnete, der seit Jahrtausenden tot ist, 
fand man Getreidekörner. Diese brachte man in das entsprechende Umfeld 
und setzte sie Feuchtigkeit und dem Sonnenlicht aus. Und tatsächlich 
begannen sie, obwohl sie Jahrtausende in der Grabkammer gelegen hatten, 
zu keimen und zu sprießen. 
 
Und genauso verhält es sich mit der Sünde im Menschen. Für dieses 
Problem gibt es nur eine einzige Lösung: Das kostbare Blut des HERRN 
Jesus Christus! Und da die Sünde nur auf diese Weise ausgemerzt werden 
kann, wird es diese letzte Rebellion der Sünder nach Ablauf des 
Tausendjährigen Reichs geben. 
 
4. Die festgelegte Auflösung der Sünde 
 
Ich werde oft gefragt: „Pastor, wann wird die Sünde aufhören?“ Dazu lesen 
wir in: 
 
Offenbarung Kapitel 20, Verse 9-10 
9 Sie zogen dann auf die Breite (Hochebene) der Erde hinauf und 
umzingelten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Da fiel 



Feuer vom Himmel herab und verzehrte sie; 10 und ihr Verführer, der 
Teufel, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, in welchem sich 
auch das Tier und der Lügenprophet befinden; dort werden sie bei Tag 
und bei Nacht in alle Ewigkeit gepeinigt werden. 
 
Man beachte, dass sich zu diesem Zeitpunkt der Antichrist und der falsche 
Prophet seit 1 000 Jahren im Feuersee befinden. Deshalb komme niemals 
auf die Idee zu denken, dass der Feuersee nur eine zeitliche Bestrafung wäre. 
Alle, die dort hineingeworfen werden, werden für immer und ewig Tag und 
Nacht gepeinigt. Satan wird am Ende auch im Feuersee landen. Den 
Abgrund könnte man als Untersuchungsgefängnis betrachten, wo die 
Gefangenen ihre Gerichtsverhandlung abwarten. Wenn ihre Schuld erwiesen 
ist, erfolgt das letztendliche Urteil und die eigentliche Bestrafung im 
Zuchthaus. In Satans Fall wird es der Feuersee sein.   
 
Sobald er dort ist, wird das Problem Sünde für immer und ewig gelöst sein. 
Feuer vom Himmel wird all diejenigen verzehren, die sich an Satans 
Rebellion beteiligt haben. Dabei handelt es sich allerdings nicht um die 
Schlacht von Armageddon, die ja bereits 1 000 Jahre zuvor stattgefunden hat. 
Gott wird die Rebellen mit Seinem Odem vernichten, so dass von ihnen nur 
noch ein Haufen Asche übrigbleibt. Und ihre Seelen werden in die Ewigkeit 
geschleudert. 
 
Der Teufel, der sie verführt hat, wird kopfüber in den Feuersee geworfen. 
Denn in der Bibel heißt es: 
 
Matthäus Kapitel 25, Vers 41 
„Alsdann wird Er (Jesus Christus) auch zu denen auf Seiner linken Seite 
sagen: ›Hinweg von Mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das für den 
Teufel und seine Engel bereitet ist!“ 

 
Und das wird auch das Urteil für all diejenigen sein, die sich dem König der 
Könige und HERRN der Herren widersetzt haben. Falls Du Satan nachfolgst, 
möchte ich Dir freundlich, aber eindringlich sagen, dass Du am Ende 
feststellen wirst, dass Du Dich auf einen Verlierer eingelassen hast. 
 
Als ich mich mit dem Thema beschäftigte, kam mir folgende Bibelpassage in 
den Sinn: 
 
1.Korintherbrief Kapitel 15, Verse 22-25 
22 Wie nämlich in Adam alle sterben, so werden auch (entsprechend) in 
Christus alle wieder zum Leben gebracht werden, 23 ein jeder aber in 
seiner besonderen Abteilung: Als Erstling Christus, hierauf die, welche 
Christus angehören, bei Seiner Ankunft (Wiederkunft), 24 danach das 
Ende (das Endergebnis = der Abschluss), wenn Er Gott [und] dem Vater 



das Reich (Königtum) übergibt, sobald Er jede (andere) Herrschaft und 
jede Gewalt und Macht vernichtet hat; 25 denn Er muss als König 
herrschen, »bis Er Ihm alle Feinde unter die Füße gelegt hat« (Ps 110,1). 
 
Was für ein Tag wird das sein, wenn die Sünde endgültig aufgelöst ist! Dazu 
kann man nur „Amen“ sagen. Jetzt haben wir alle Aspekte für das 
Tausendjährige Friedensreich beisammen: 
 

• Satan wird gebunden sein 

• Jesus Christus regiert 

• Das Tierreich verändert sich 

• Das Mineralreich verändert 
sich 

• Die menschlichen Reiche 
verändern sich 

• Jesus Christus wird eine 
letzte Rebellion niederschlagen 

• Jesus Christus wird das 
Reich dem himmlischen Vater übergeben 
 
Was bedeutet das alles für Dich und für mich? 
 
1. Ermutigung 
Glaub ja nicht, dass das Evangelium versagt hätte. Das ist nicht der Fall. Wir 
sind keine Postmillenialisten. Die wahren Christen versuchen nicht, die Welt 
immer besser zu machen, damit Jesus Christus wieder auf die Erde kommen 
kann. Wir warten auf Jesus Christus, Der zur Entrückung in die Luft kommen 
wird, um uns zu Sich zu holen. Wir sind nicht hier, um die Liegestühle auf der 
Titanic neu anzuordnen, sondern um den Menschen von einem Rettungsboot 
zu erzählen, dessen Name „Jesus Christus“ lautet. Für mich ist das jedenfalls 
eine starke Ermutigung. 
 
2. Erwartung 
 
Ich glaube, dass Jesus Christus jetzt jeden Moment zur Entrückung 
wiederkommen kann. Immer und immer wieder ist in der Bibel von der 
unmittelbar bevorstehenden Wiederkunft von Jesus Christus die Rede. 
 
3. Evangelisation 
 
Bis zur Entrückung sollten wir Menschen von dem Erlöser Jesus Christus 
erzählen. Wir sollten damit beschäftigt sein, Seelen für Ihn zu gewinnen, 
damit sie durch Ihn erlöst werden. Falls Du das bis jetzt noch nicht getan hat, 
bitte Gott darum, dass Er Deinen menschlichen Geist dazu befähigen möge. 



 
4. Selbstprüfung 
 
Wie wir gesehen haben, rebellieren Menschen gegen Gott, obwohl sie 
1 000 Jahre in einer göttlichen Umwelt gelebt haben. Kannst Du guten 
Gewissens von Dir sagen, dass Du mit Sicherheit erlöst bist? Deine Seele ist 
zu kostbar, um sie leichtfertig aufs Spiel zu setzen. 
 
Wenn Du jetzt zu mir sagen möchtest: „Pastor, um die Wahrheit zu sagen: Ich 
bin mir dessen nicht wirklich sicher“, dann habe ich eine gute Nachricht für 
Dich. Du kannst noch heute da, wo Du jetzt gerade bist, erlöst werden. Es 
kostet Dich kein Geld; denn die Erlösung ist ein Geschenk Gottes, das Er Dir 
anbietet. Du kannst es Dir durch nichts selbst verdienen. 
 
Epheserbrief Kapitel 2, Verse 8-9 
8 Denn durch die Gnade seid ihr gerettet worden auf Grund des 
Glaubens, und zwar nicht aus euch (durch euer Verdienst) – nein, Gottes 
Geschenk ist es –, 9 nicht aufgrund von Werken, damit niemand sich 
rühme. 
 
Unter dem Begriff „Gnade“ ist die Liebe zu verstehen, die Gott für Dich 
empfindet. Durch Deinen christlichen Glauben kannst Du diese Gnade 
erlangen. Dann reicht Er Dir voller Liebe die Hand zur Versöhnung, sofern Du 
reumütig und bußfertig das Sühneopfer von Jesus Christus, das Er am Kreuz 
auf Golgatha gebracht hat, annimmst und Ihm Dein Leben übergibst. 
 
Dies kannst Du durch folgendes Gebet tun: 
 
„Lieber himmlischer Vater, ich weiß, dass Du mich liebst und dass Du mich 
retten willst. Deshalb bitte ich reumütig und bußfertig Dich, Jesus Christus, 
als mein HERR und Erlöser in mein Herz zu kommen und mir meine Sünden 
zu vergeben. Ich glaube an Dich als den Sohn Gottes und dass Du Dein Blut 
am Kreuz für mich vergossen hast und von den Toten auferstanden bist. Bitte 
erlöse mich jetzt. Ich vertraue nun darauf, dass ich erlöst bin und danke Dir 
dafür von ganzem Herzen – Amen.“ 
 
Erwarte nun kein besonderes Zeichen, sondern vertraue fest darauf, dass Du 
jetzt wirklich erlöst bist. Stehe nun auch öffentlich für Deinen christlichen 
Glauben ein und beginne damit, den Auftrag der Evangelisation auszuführen, 
den Jesus Christus all Seinen Jüngerinnen und Jüngern erteilt hat. 
 
Sofern Du bereits erlöst bist, fange damit an, für all diejenigen in Deinem 
Umfeld zu beten, die Jesus Christus und Sein Erlösungswerk noch nicht 
kennen. 
 



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


