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Der KÖNIG kommt – Teil 5 
 
DER THRONSAAL GOTTES 
 

Nun wollen wir uns in den Thronsaal Gottes begeben, wie er im Buch der 
Offenbarung beschrieben wird. Dabei gibt es eine Menge Symbolik, auf die wir hier 

näher eingehen wollen. 

 

Der Apostel Johannes war Zeuge eines der Hauptereignisse in der Geschichte. 

 

Offenbarung Kapitel 4, Verse 1-5 
1 Hierauf hatte ich ein Gesicht: Ich sah, wie eine Tür im (am) Himmel offenstand, 
und die erste Stimme, die ich wie Posaunenschall mit mir hatte reden hören, rief 
mir zu: »Komm herauf, hierher, so will ich dir zeigen, was hernach (in Zukunft) 
geschehen muss.« Sogleich geriet ich durch den Geist in Verzückung; 2 und siehe, 
da stand EIN THRON IM HIMMEL, und auf dem Thron saß jemand, 3 und Der dort 
Thronende sah wie Jaspis- und Karneolstein aus, und den Thron umgab rings ein 
Regenbogen (Strahlenkranz), der wie ein Smaragd aussah. 4 Rings um den Thron 
(standen; oder: sah ich) vierundzwanzig Throne, und auf den Thronen (sah ich) 
vierundzwanzig Älteste sitzen, die mit weißen Gewändern angetan waren und 
goldene Kronen (Kränze) auf ihren Häuptern hatten. 5 Dabei gehen aus dem Thron 
Blitze, Stimmen und Donnerschläge hervor; und sieben Feuerfackeln brennen vor 
dem Thron, das sind die sieben Geister Gottes. 
 
Im Thronsaal Gottes gibt es: 

 

• Engelchöre 

• Die 24 Ältesten 

• Die 4 Lebewesen 

• Die göttliche Dreieinheit 

 

Die 24 Ältesten symbolisieren die Gemeinde von Jesus Christus. Dass dem so ist, 

beweisen ihre weißen Gewänder. Denn es heißt etwas später: 

 

 
Offenbarung Kapitel 4, Verse 9-10 



9 Und jedes Mal, wenn die vier Lebewesen Preis und Ehre und Danksagung Dem 
darbringen, Der auf dem Throne sitzt, Dem, Der in alle Ewigkeit lebt, 10 werfen 
sich die vierundzwanzig Ältesten vor dem auf dem Throne Sitzenden nieder und 
beten Den an, Der in alle Ewigkeit lebt, und legen ihre KRONEN (Kränze) vor dem 
Throne nieder mit den Worten: 11 »Würdig bist Du, unser HERR und Gott, den 
Preis und die Ehre und die Macht zu empfangen; denn Du hast alle Dinge 
geschaffen, und durch Deinen Willen waren sie da und sind sie geschaffen 
worden.« 
 
Das sind die Kronen oder Siegeskränze, welche die entrückten Jüngerinnen und 

Jünger von Jesus Christus beim BEMA-Gericht für ihren fleißigen Dienst für den 

HERRN verliehen bekommen haben. 

 

Weiter heißt es: 

 

Offenbarung Kapitel 4, Verse 6-8 
6 (Der Platz) vor dem Thron ist wie ein gläsernes Meer, wie Kristall; und inmitten 
des Thrones, und zwar rings um den Thron, sind vier Lebewesen, die vorn und 
hinten mit Augen übersät sind. 7 Das erste Lebewesen gleicht einem Löwen, das 
zweite einem Stier, das dritte hat ein Gesicht wie das eines Menschen, und das 
vierte Lebewesen gleicht einem fliegenden Adler. 8 Die vier Wesen haben ein jedes 
sechs Flügel und sind ringsum innen und außen mit Augen übersät; und ohne 
Aufhören rufen sie bei Tag und bei Nacht: »Heilig, heilig, heilig ist der HERR, Der 
allmächtige Gott, Der da war und Der da ist und Der da kommt!« (Jes 6,2-3) 
 
Diese vier Lebewesen symbolisieren die vier Evangelisten: 

 

• Matthäus 

• Markus 

• Lukas 

• Johannes 

 

Die Zahl 24 taucht in der Bibel nur noch ein Mal auf. Die priesterlichen 

Dienstpflichten im Tempel von Jerusalem wechselten alljährlich zwischen 24 

Familienlinien, die König David eingesetzt hatte (1.Chr. 24,1–19). In jener Woche, in 

der die Geburt von Johannes dem Täufer angekündigt wurde, war das Los für den 

Zutritt zum Allerheiligsten im Tempel auf Zacharias, dem Vater von Johannes, 

gefallen. 

 

Offenbarung Kapitel 5, Verse 1-7 
1 Und ich sah auf (in) der rechten Hand Des auf dem Throne Sitzenden ein Buch, 
das inwendig beschrieben und auf der Rückseite mit sieben Siegeln versiegelt war. 



2 Dann sah ich einen starken Engel (einen Engelfürsten), der mit lauter Stimme 
ausrief: »Wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu lösen?« 3 Doch 
niemand im Himmel und auf der Erde und unter der Erde vermochte das Buch zu 
öffnen und hineinzusehen. 4 Da weinte ich laut, weil niemand würdig erfunden 
wurde, das Buch zu öffnen und hineinzusehen. 5 Doch einer von den Ältesten 
sagte zu mir: »Weine nicht! Siehe, der Löwe aus dem Stamme Juda, die Wurzel 
(der Wurzelspross oder Sprössling) Davids, hat überwunden (den Sieg errungen), 
um das Buch und seine sieben Siegel zu öffnen.« 6 Da sah ich in der Mitte zwischen 
dem Thron und den vier Lebewesen einerseits und den Ältesten anderseits ein 
Lamm stehen, (das sah aus) als wäre es (eben) geschlachtet; es hatte sieben 
Hörner und sieben Augen – das sind die sieben Geister Gottes, die auf die ganze 
Erde ausgesandt sind. 7 Da ging das Lamm hin und nahm (das Buch) aus der 
rechten Hand Des auf dem Throne Sitzenden. 
 
Das Lamm, welches das Buch mit den 7 Siegeln öffnen darf, existierte bereits vor 

König David und ist gleichzeitig ein Nachkomme von David. Dabei handelt es sich 

natürlich um Jesus Christus, Der für die Sündenschuld Seiner Jüngerinnen und 

Jünger wie ein Lamm geschlachtet wurde. Die „sieben Hörner und sieben 
Augen“ stehen symbolisch für die absolute Macht und Allwissenheit von Jesus 

Christus. 

 

Offenbarung Kapitel 5, Verse 8-14 
8 Als es (das Lamm Gottes; Jesus Christus) nun das Buch genommen hatte, warfen 
sich die vier Lebewesen und die vierundzwanzig Ältesten vor dem Lamm nieder; 
jeder von ihnen hatte eine Harfe und goldene, mit Räucherwerk gefüllte Schalen; 
das sind die Gebete der Heiligen. 9 Und sie sangen ein neues Lied, das da lautete: 
»Würdig bist Du, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen; denn Du hast 
Dich schlachten lassen und hast für Gott (den himmlischen Vater) durch Dein Blut 
aus allen Stämmen und Sprachen, aus allen Völkern und Völkerschaften 
(Menschen) erkauft, 10 und hast sie für unseren Gott (den himmlischen Vater) zu 
einem Königtum (Königreich) und zu Priestern gemacht, und sie werden (einst) als 
Könige auf der Erde herrschen.« 11 Dann sah ich hin und hörte den Gesang vieler 
Engel rings um den Thron und um die (vier) Lebewesen und die Ältesten her; ihre 
Zahl war zehntausend mal zehntausend und tausend mal tausend; 12 die riefen 
laut: »Würdig ist das Lamm, das Sich hat schlachten lassen, zu empfangen die 
Macht und den Reichtum, Weisheit und Kraft, Ehre, Herrlichkeit und Lobpreis.«  13 
Und die ganze Schöpfung im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf 
dem Meere und alles, was in ihnen lebt, hörte ich rufen: »Dem, Der auf dem 
Throne sitzt, und Dem Lamm (gebühren) Lobpreis und Ehre, Herrlichkeit und 
Macht in alle Ewigkeit.« 14 Und die vier Lebewesen riefen: »Amen!«, die Ältesten 
aber warfen sich nieder und beteten an. 
 



Und wenn Du eine Jüngerin oder ein Jünger von Jesus Christus bist, wirst Du eines 

Tages auch dieses Lied singen. Denn dann gehörst Du zu Seiner Gemeinde, die Jesus 

Christus bei der Entrückung zu Sich geholt hat. Und nach dem BEMA-Gericht wirst 

Du im Himmel Zeuge davon sein, wie das Lamm Gottes kommt und diese versiegelte 

Schriftrolle öffnet. Weiter heißt es hier, dass wir (symbolisiert durch die 24 Ältesten) 

als Priester und Könige zusammen mit Jesus Christus die Erde regieren werden. 

 

Jesus Christus ist das Lamm Gottes, das geschlachtet wurde und ist der König von 

Juda. ER allein ist würdig, diese siebenfach versiegelte Schriftrolle in die Hand zu 

nehmen und sie zu öffnen. Das wird den Beginn von Daniels 70. Jahrwoche, die 7-

jährige Trübsalzeit, einläuten. 

 

Die 7-jährige Trübsalzeit 
 
Keinem Anderen hat Gott, Der himmlische Vater, die Erlaubnis gegeben, diese 7-fach 

versiegelte Schriftrolle zu öffnen, als Seinem Sohn Jesus Christus, Der Sich bis dahin 

beinahe 2000 Jahre für Seine Gemeinde beim himmlischen Vater eingesetzt hat. 

 

Keinem Anderen wird der himmlische Vater die Macht geben, das zu kontrollieren, 

was in diesen 7 Jahren der Trübsalzeit auf der Erde geschieht. 

 

Während der ersten Hälfte der 7-jährigen Trübsalzeit wird Gott die Sicherung Seines 

Schutzes von der Erde nehmen und es zulassen, dass der Antichrist und dessen 

gottlose Diener voll und ganz über die Erde herrschen. 

 
Während diesem blutigen Unheil werden etwa 2 Milliarden Menschen sterben! 
 

Offenbarung Kapitel 6, Vers 8 
Da sah ich hin und erblickte ein fahles (leichenfarbenes) Ross, und der auf ihm 
sitzende (Reiter), der hieß ›der Tod‹, und das Totenreich bildete sein Gefolge; und 
es wurde ihnen die Macht über DEN VIERTEN TEIL DER ERDE gegeben, die 
(Menschen) durch das Schwert und Hunger, durch Pest und durch die wilden Tiere 
der Erde zu Tode zu bringen. 
 
Während der gesamten 7-jährigen Trübsalzeit wird DIE HÄLFTE der gesamten 

Erdbevölkerung sterben. Da heute etwa 8 Milliarden Menschen leben, würden das, 

wenn man die Entrückten nicht abzieht, ca. 4 Milliarden Menschen sein. 

 
 
Offenbarung Kapitel 9, Verse 13-18 
13 Nun stieß der sechste Engel in die Posaune: Da hörte ich aus den vier Hörnern 
des goldenen Altars, der vor Gott steht, eine Stimme, 14 die gebot dem sechsten 



Engel, der die Posaune hatte: »Binde die vier Engel los, die am großen Strome 
Euphrat gefesselt sind!« 15 Da wurden die vier Engel losgebunden, die auf Stunde 
und Tag, auf Monat und Jahr in Bereitschaft standen, um DEN DRITTEN TEIL DER 
MENSCHEN zu töten. 16 Die Zahl der Scharen des Reiterheeres betrug zweihundert 
Millionen – ich hörte nämlich ihre Zahl –; 17 und wie ich in meinem Gesicht sah, 
hatten die Rosse und ihre Reiter folgendes Aussehen: Sie trugen feuerrote, 
hyazinthblaue und schwefelgelbe Panzer, und die Köpfe ihrer Rosse waren wie 
Löwenköpfe, und aus ihrem Maul kam FEUER, RAUCH und SCHWEFEL hervor. 18 
Durch diese drei Plagen wurde EIN DRITTEL DER MENSCHEN getötet, nämlich durch 
das Feuer, den Rauch und den Schwefel, der aus ihrem Maul herauskam. 
 
All diese Menschen werden einen grausamen Tod sterben. 

 

In der Mitte der 7-jährigen Trübsalzeit wird sich der Antichrist im dritten jüdischen 

Tempel für Gott ausgeben. Die übrig gebliebenen gläubigen Israelis  werden bereits 

bei der Abschaffung der täglichen Tempelopfer in die Berge von Judäa fliehen. Das 

hat Jesus Christus Selbst prophezeit: 

 

Matthäus Kapitel 24, Verse 15-16 
15 „Wenn ihr (die Juden) nun den Gräuel der Verwüstung (die Entweihung), der 
vom Propheten Daniel angesagt worden ist, an heiliger Stätte stehen seht – der 
Leser merke auf! –, 16 dann sollen die (Gläubigen), die in Judäa sind, ins Gebirge 
fliehen!“ 
 
Dazu heißt es im Alten Testament: 

 
Daniel Kapitel 11, Vers 31 
„Da werden dann Truppen von ihm (dem König des Nordreichs, dem Assyrer 

entsandt) dastehen und das Heiligtum, die Burg, entweihen; das tägliche Opfer 
werden sie abschaffen und den Gräuel der Verwüstung aufstellen.“ 
 
Daniel Kapitel 12, Vers 11 
11 „Und von der Zeit an, wo das tägliche Opfer abgeschafft und der Gräuel der 
Verwüstung aufgestellt wird, sind es (vergehen) 1290 Tage.“ 
 
Dadurch wird den gläubigen Juden bewusst, dass der Antichrist nicht ihr Messias ist, 

was viele von ihnen gedacht hatten.   

 

Die zweite Hälfte der 7-jährigen Trübsalzeit wird „die große Drangsal“ genannt. 

Während dieser Zeit lässt Gott Strafen über eine böse, Gott ablehnende Welt 

kommen. Dazu prophezeite Jesus Christus: 

 



Matthäus Kapitel 24, Verse 21-22 
21 „Denn es wird alsdann eine schlimme DRANGSALZEIT eintreten, wie noch keine 
seit Anfang der Welt bis jetzt dagewesen ist und wie auch keine wieder kommen 
wird (Dan 12,1); 22 und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein 
Fleisch (Mensch) gerettet werden; aber um der Auserwählten willen werden jene 
Tage verkürzt werden.“ 
 
Dazu heißt es im Alten Testament: 

 
Daniel Kapitel 12, Vers 1 
„Zu jener Zeit nämlich wird Michael auftreten, der große Engelfürst, der deine 
Volksgenossen beschützt, und es wird eine Zeit der Bedrängnis eintreten, wie noch 
keine dagewesen ist, seitdem es Völker gibt, bis zu jener Zeit; aber dein Volk wird 
in jener Zeit gerettet werden, nämlich ein jeder, der sich im Buch (des Lebens) 
aufgezeichnet findet.“ 
 
Während der gesamten Trübsalzeit werden jedoch unzählige Menschen zum 

Glauben an Jesus Christus kommen. Sie werden die „Heiligen aus der 

Trübsalzeit“ genannt. Sie werden zum Himmel hinaufschauen und nach der 

Wiederkunft von Jesus Christus auf die Erde Ausschau halten. Aber es muss erst so 

viel Elend um sie herum geschehen, damit sie verstehen, dass sie in der Endzeit 

leben. 

 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


