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Gottes 7 000 Jahres-Plan für die Menschheit – Teil 15 
 
Der KÖNIG kommt – Teil 6 
 
Die schreckliche „große Drangsal“, die zweite Hälfte der 7-jährigen Trübsalzeit, endet mit der 
glorreichen Wiederkunft des erobernden König von Juda, der mit Seiner Gemeinde wieder auf die 
Erde zurückkehrt, um sie zu richten und zu regieren. 
 
Wir erinnern uns daran, wie Jesus Christus in der Synagoge von Nazareth aus der Jesaja-Schriftrolle 
vorlas: 
 
Lukas Kapitel 4, Verse 17-21 
17 Da reichte man Ihm das Buch des Propheten Jesaja; und als Er das Buch aufrollte, traf Er 
auf die Stelle, wo geschrieben steht (Jes 61,1-2; 58,6): 18 »Der Geist des HERRN ist über Mir 
(ruht auf Mir), weil Er Mich gesalbt (ausgerüstet) hat, damit ICH den Armen die frohe 
Botschaft bringe; Er hat Mich gesandt, um den Gefangenen die Freilassung und den Blinden 
die Verleihung des Augenlichts zu verkünden, die Unterdrückten in Freiheit zu entlassen, 19 
ein Gnadenjahr des HERRN  auszurufen.« 20 Nachdem Er dann das Buch wieder 
zusammengerollt und es dem Diener zurückgegeben hatte, setzte Er Sich, und aller Augen in 
der Synagoge waren gespannt auf Ihn gerichtet. 21 Da begann Er Seine Ansprache an sie mit 
den Worten: »Heute ist dieses Schriftwort, das ihr soeben vernommen habt, zur Erfüllung 
gekommen!« 
 
Aber den Schluss von Jes 61:2 ließ Er aus, in dem es heißt: „und einen Tag der Rache unseres 
Gottes auszurufen, um allen Trauernden Trost zu bringen“. Dieser „Tag der Rache“ erfolgt 
dann, wenn Jesus Christus mit Seiner Gemeinde nach der 7-jährigen Trübsalzeit wieder zurück auf 
die Erde kommt, wie angekündigt in: 
 
Offenbarung Kapitel 1, Vers 7 
Seht, Er kommt mit den Wolken, und sehen werden Ihn die Augen aller, auch die, welche Ihn 
durchstochen haben, und wehklagen werden um Ihn alle Geschlechter (Stämme) der Erde. Ja, 
Amen! 
 
Die Juden haben Jesus Christus größtenteils als ihren Messias abgelehnt, und heidnische Römer 
haben Ihn durchstochen. Aber es waren die Juden, die Seine Kreuzigung gefordert und veranlasst 
haben. Deshalb werden sie dafür auch von Gott zur Verantwortung gezogen werden. 
 
Es werden aber nicht nur die Juden klagen, wenn Jesus Christus wieder auf die Erde zurückkehrt, 
sondern ALLE STÄMME AUF DER ERDE, die bis dahin noch am Leben sind. Sie wehklagen 
deshalb, weil sie bis zu dieser Stunde nicht geglaubt hatten, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist und 
dass Er bei Seiner ersten Mission auf der Erde gekreuzigt wurde, von den Toten auferstanden und in 
den Himmel aufgefahren ist. Es werden bis dahin nur ganz wenige Menschen sein, die sich über 
Seine Wiederkunft auf die Erde freuen werden. 
 



Offenbarung Kapitel 19, Verse 11-16 
11 Dann sah ich den Himmel offenstehen und erblickte ein weißes Ross; Der auf Ihm sitzende 
Reiter heißt ›Treu und Wahrhaftig‹; Er RICHTET und STREITET mit Gerechtigkeit. 12 
SEINE Augen aber sind (wie) eine Feuerflamme; auf Seinem Haupt hat Er viele 
Königskronen, und Er trägt an Sich (an ihnen) einen Namen geschrieben, den niemand außer 
Ihm Selbst kennt; 13 bekleidet ist Er mit einem in Blut getauchten Gewande (Mantel), und 
Sein Name lautet ›das Wort Gottes‹. 14 Die himmlischen Heerscharen folgten Ihm auf weißen 
Rossen und waren mit glänzend weißer Leinwand  angetan. 15 Aus Seinem Munde geht ein 
scharfes (spitzes) Schwert hervor, mit dem Er die Völker (nieder)schlagen soll, und Er wird sie 
mit eisernem Stabe weiden (Ps 2,9), und Er ist es, Der die Kelter des Glutweins des Zornes des 
allmächtigen Gottes tritt. 16 An Seinem Gewande (Mantel), und zwar an Seiner Hüfte, trägt 
Er den Namen geschrieben: »KÖNIG der Könige und HERR der Herren«. 
 
Das ist die allerwichtigste Stelle in der gesamten Bibel, weil dann GOTT auf die Erde zurückkehrt. 
Der Einzige, im gesamten Universum, Der die Menschheit richten darf, ist JESUS CHRISTUS. 
Und Er wird anschließend die Regentschaft über diesen Planeten übernehmen. Denn Er allein hat 
einen Blut-Preis dafür bezahlt, was das Blut auf Seinem Mantel deutlich macht. Und Er wird alle 
Menschen gerecht richten. 
 
Die „himmlischen Heerscharen“, die Ihm folgen, das sind wir, Seine Jüngerinnen und Jünger. Das 
wird durch die „glänzend weiße Leinwand“ symbolisiert, die wir dann tragen, was für Reinheit 
und Sündlosigkeit steht.  Denn Jesus Christus hat uns mit Seinem am Kreuz auf Golgatha 
vergossenen Blut von unseren Sünden reingewaschen. Das wird immer und immer wieder im 
Neuen Testament gesagt. 
 
Jesus Christus war schon immer der KÖNIG der Könige und der HERR der Herren. Dazu braucht 
Er keine Menschen, die dies bezeugen. ER braucht auch keine Menschen, um das göttliche Gericht 
zu vollstrecken. Wir werden in unseren strahlend weißen Gewändern nur hinter Ihm herreiten und 
alles beobachten. ER wird den Antichristen und den falschen Propheten sowie alle Kinder des 
Ungehorsams mit Seinem scharfen, spitzen Schwert, das aus Seinem Mund hervorkommt, in den 
Feuersee werfen und Satan für 1000 Jahre gefangen nehmen, der dann allerdings danach für eine 
kurze Zeit freigelassen wird. 
 
Jesus Christus wird aber nicht nur den letzten Teil des Satzes in Jes 61:2 erfüllen, sondern auch den 
Rest der Prophezeiung erfüllen, indem Er erneut Heil auf die Erde bringt. ER wird die Gefangenen 
freilassen und den geistig Blinden die Augen öffnen und … 
 
Jesaja Kapitel 61, Verse 2c-3 
… um allen Trauernden Trost zu bringen, 3 den um Zion Trauernden als Gnadengeschenk zu 
verleihen Kopfschmuck statt der schmutzigen Asche, Freudenöl statt des Trauergewandes, 
Lobgesang statt eines verzagten Geistes, damit man sie nenne ›Eichen der Gerechtigkeit‹, ›die 
Pflanzung des HERRN Ihm zur Verherrlichung‹. 
 
So wird das Tausendjährige Friedensreich beginnen. 
 
Das Tausendjährige Friedensreich 
 
1 000 Jahre lang wird der Löwe von Juda, Jesus Christus, über Israel und über alle Nationen auf der 
Erde herrschen. Dabei werden Seine Gemeinde und die Heiligen aus der Trübsalzeit – das sind all 
diejenigen, die während dieser 7 Jahre zum Glauben an Jesus Christus gekommen und deswegen 



getötet worden sind und von Ihm wieder lebendig gemacht wurden – zusammen mit Ihm regieren. 
 
Offenbarung Kapitel 20, Verse 4-6 
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 (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. 
 
Jetzt schau mal, wie alles angefangen hat und wie Jesus Christus das Alpha und das Omega für die 
gesamte Menschheit war, ist und für immer sein wird: 
 
Jesaja Kapitel 9, Verse 6-7 
5 Denn EIN KIND wird uns geboren, ein Sohn uns geschenkt werden, auf Dessen Schulter die 
Herrschaft ruhen wird; und Sein Name lautet »Wunderrat, Heldengott (Gottheld), Ewigvater, 
Friedefürst.« 6 SEINE  Herrschaft wird weit reichen, und des Friedens wird kein Ende sein 
über dem Throne Davids und für Seine Königsherrschaft, indem Er sie festigt und stützt 
durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit: Der Eifer des HERRN der 
Heerscharen wird dies vollführen. 
 
Und das wurde bereits vor Jahrtausenden prophezeit! 
 
Das göttliche Gericht für die Ungläubigen vor dem großen, weißen Thron 
 
Das BEMA-Gericht für die Jüngerschaft von Jesus Christus erfolgt unmittelbar nach der 
Entrückung im Himmel. Aber nach dem Tausendjährigen Friedensreich findet auf der Erde ein 
weiteres göttliches Gericht vor dem großen, weißen Thron statt. Das lesen wir in: 
 
Offenbarung Kapitel 20, Vers 12 
Und ich sah die Toten, die Großen wie die Kleinen, vor dem Throne stehen, und Bücher 
wurden aufgetan; dann wurde noch ein anderes Buch aufgeschlagen, nämlich das Buch des 
Lebens, und die Toten wurden aufgrund dessen gerichtet, was in den Büchern geschrieben 
stand, (nämlich) nach ihren Werken. 
 
Als der HERR mit zwei Engeln zu Abraham kam, um ihm die Geburt von Isaak anzukündigen, 
stellte Abraham Ihm im Zusammenhang mit der Vernichtung von Sodom und Gomorrha folgende 
rhetorische Frage: 
 
1.Mose Kapitel 18, Vers 21 
Da trat Abraham näher heran und sagte: „Willst Du wirklich die Gerechten (Schuldlosen9 
zugleich mit den Gottlosen wegraffen?“ 
 
Viele Menschen haben mich über die Jahre hinweg schon gefragt: „Was wird mit den Menschen 
geschehen, die noch nie den Namen Jesus Christus gehört haben?“ Wir wissen aus der Bibel, dass 
Gott die Menschen nach deren Herzenseinstellung beurteilt. Und Er kann in ihren Herzen und in 



ihrem menschlichen Verstand lesen wie in einem offenen Buch. 
 
Deshalb können wir fest darauf vertrauen, dass Jesus Christus auf dem großen, weißen Thron bei all 
diesen Menschen Gerechtigkeit und Gnade walten lassen wird. Das gilt demnach auch für 
diejenigen, die während ihres Lebens noch niemals von Ihm gehört haben und auch für die Kinder, 
die gestorben sind, ehe sie das Alter erreicht hatten, in welchem sie für ihre Taten verantwortlich 
hätten gemacht werden können. 
 
Wie alle müssen eine ewig gültige Entscheidung treffen 
 
Wo wollen wir die Ewigkeit verbringen: In der Liebe von Jesus Christus, die niemals vergeht oder 
im Schwefel- und Feuersee? Das sind die beiden einzigen Optionen. Eine andere kann ich Dir nicht 
geben, weil es keine weitere gibt. 
 
Entweder entscheidest Du Dich für eine Ewigkeit beim himmlischen Vater oder – aufgrund des 
freien Willens, den Er Dir geschenkt hat – für den ewigen Feuersee. Es gibt hier nur ein Entweder-
Oder. Aber glaub mir, der ewige Feuersee ist kein schöner Ort! 
 
Wenn Du das hier liest und noch keine Jüngerin oder noch kein Jünger von Jesus Christus bist, 
bedenke, dass Er JETZT IN DIESEM MOMENT vor Deiner Herzenstür steht und anklopft. 
Bedenke dabei: 
 
Römerbrief Kapitel 10, Vers 9 
Denn wenn du »mit deinem Munde« Jesus als den HERRN bekennst und »mit deinem 
Herzen« glaubst, dass Gott Ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet werden. 
 
Ich kann nicht in Deine Seele hineinschauen. Vielleicht bist Du ja bereits die persönliche Beziehung 
mit Jesus Christus eingegangen. Doch wenn Du diese Entscheidung für Ihn noch nicht getroffen 
hast, klopft Er JETZT an Deine Herzenstür. Du weißt nicht, ob Du in der nächsten Minute oder 
Sekunde noch auf der Erde sein wirst. Das weiß kein Mensch. 
 
Wir hatten vor 2 Monaten den Fall von Todd Bates. Er war dabei seinen Rasen zu mähen. Alles 
schien für ihn in Ordnung zu sein. Aber plötzlich fiel er tot um. Ihm hatte nichts gefehlt, und er war 
bis dahin vollständig gesund, als er im Alter von 56 Jahren von einer Minute auf die andere starb. 
Du kennst sicher solche Geschichten. 
 
Es gab auch die über Gene Simmons. Damit ist nicht der berühmte Sänger der Rockband 
„Kiss“ gemeint. Er lebte in Arizona und legte dort Zeugnis ab und sprach darüber, was Gottes alles 
in seinem Leben bewirkt hatte. Und er sagte: „Sollte ich morgen sterben, dann weiß ich, dass ich im 
Frieden von dieser Welt weggehe.“ Dann setzte er sich hin und starb unmittelbar nach diesen 
Worten. 
 
Es gibt absolut keinen Grund dafür, diese wichtige Entscheidung länger aufzuschieben. Wenn Du 
Jesus Christus als Deinen persönlichen HERRN und Erlöser annehmen willst, brauchst Du JETZT 
nur noch Deine Herzenstür für Ihn zu öffnen. Dann kannst Du Ihm reumütig und bußfertig 
bekennen, dass Du ein Sünder bist und Ihn um Vergebung bitten. Mehr brauchst Du nicht zu tun. 
 
Das heißt aber nicht, dass Du danach nicht mehr sündigen wirst, nachdem Du erlöst bist. Das nimmt 
sich zwar jeder Bekehrte vor; aber es wird ihm nicht gelingen. Falls Du das Gegenteil behauptest, 
begehst Du die Sünde des Stolzes. Denn es heißt in: 



 
Sprüche Kapitel 24, Vers 16 
Denn sieben Mal fällt der Gerechte und steht wieder auf, die Gottlosen aber stürzen nieder im 
Unglück. 
 
Aber durch die Bekehrung findet eine Veränderung in Dir statt, wobei Dir bewusst wird, dass Du 
dabei bist zu sündigen, wenn Du in eine bestimmte Richtung gehst. Du wirst aber niemals 
vergessen, dass Jesus Christus Gott ist und dass Er für Deine Sünden am Kreuz gestorben und am 
dritten Tag wieder auferstanden ist. Du solltest von nun an auch Deinen Mitmenschen bekennen, 
dass Jesus Christus nun Dein HERR ist. 
 

Ich hoffe, Du hast in dieser Artikelserie die immense Macht von Gottes Wort gespürt. 

Wahre Prophetie kann nur von Gott kommen und von Menschen lediglich 

niedergeschrieben werden. Biblische Prophetie sehen wir jeden Tag erfüllt, wenn wir 

die Zeitung lesen. Wenn Du ein wachsamer Christ bist, wird Dir das auffallen. 

 

Wenn Du Dich JETZT für Jesus Christus entscheiden möchtest, kannst Du folgendes 

Lebens-Übergabe-Gebet sprechen. Sofern Du bereits erlöst bist, schadet es nichts, 

wenn Du Ihm noch einmal versicherst, dass Dein Leben Gott geweiht ist. Denn auch 

bekehrte Christen gehen immer mal Wege, die sie nicht gehen sollten. Das liegt nun 

einmal an der selbstzentrierten Natur des Menschen. Und es ist sehr wichtig, wieder 

zu dem schmalen Weg, der ins Himmelreich führt, zurückzukehren. Versuche, Dich 

immer mehr an das Wort Gottes zu halten und danach zu leben. 

 

Aber wenn Du solch ein Gebet JETZT das erste Mal sprichst, geht es darum, mit Gott 

grundsätzlich ins Reine zu kommen, weil Er mit Dir ins Reine kommen will.   

 

Das Lebens-Übergabe-Gebet 
 
„Himmlischer Vater, ich erkenne in Demut an, dass Du der Schöpfer des gesamten 

Universums und allem, was darin ist, bist. DU hast in Deiner Liebe auf die Erde hinab 

geschaut und der Menschheit Deinen Sohn Jesus Christus gesandt. So fern der 

Sonnenaufgang ist vom Niedergang, lässt Du meine Verschuldungen fern von mir 

sein (Psalm 103, Vers 12). DU kleidest mich in ein weißes Gewand der Gerechtigkeit, 

damit ich Deiner würdig bin. DU versiegelst mich mit Deinem Heiligen Geist, damit 

ich in Zukunft geschützt bin und Deine Verheißungen für mich in Anspruch nehmen 

kann. 

 

Ich bin eine Person, die Jesus Christus bisher nicht als Erlöser und HERRN akzeptiert 

hatte. Aber jetzt möchte ich Dir sagen: HERR, ich weiß, dass ich ein Sünder/eine 

Sünderin bin. Ich bereue aufrichtigen Herzens all meine Sünden und will mich von 

der Sünde abwenden. Bitte vergib mir! Ich brauche Jesus Christus als meinen 

Erretter und Erlöser. Ich glaube an Dich, Jesus Christus und weiß, dass Du zur 

Sühnung für meine Sünden am Kreuz auf Golgatha gestorben bist. Doch da Du Selbst 



ohne Sünde warst, bist Du am dritten Tag von den Toten wieder auferstanden. 

 

Ich glaube auch, dass Du der HERR der Herren bist. Und von nun an werde ich 

anderen Menschen gegenüber bekennen, dass Du mein persönlicher HERR bist.“ 

 

Nach diesem Gebet wirst Du wundervolle Dinge erleben. JETZT gehörst Du zur 

Brautgemeinde von Jesus Christus. Der Heilige Geist wird von nun an auf Deinen 

menschlichen Geist einwirken und Dir einen völlig neuen Weg in Deinem aufzeigen, 

den Du vorher noch nicht gekannt hast. 

 

Ich kann Dir versichern, dass diese persönliche Beziehung mit Jesus Christus ein 

wundervoller Prozess ist, der JETZT in Dir seinen Anfang genommen hat. Jesus 

Christus ist dadurch allezeit bei Dir. Du kannst Dir sicher sein, dass Er Dich 

angenommen hat, egal, was Du zuvor in Deinem Leben Falsches getan hast. Und Er 

ist durch den Heiligen Geist stets bei Dir, egal was auch in Deinem Leben geschehen 

mag. Das versichere ich Dir im Namen von Jesus Christus – Amen. 
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