
Harmagedon; die Rache Gottes

Die 3 1/2 Jahre sind vorbei.
Das Tier aus dem Abgrund hat die 2 

Zeugen, welche die Christen der 
Endzeit darstellen, getötet. Die Christen 

sind nach 3 1/2 Tagen auferstanden 
und hatte wie Jesus ihre Himmelfahrt. 

Off. 11,7-12
auf Erden gibt es keine Christen 

mehr

Die Rache Gottes beginnt.

Off 15:6  Und die sieben Engel, welche die sieben Plagen 
hatten, kamen aus dem Tempel hervor, angetan mit 
reinem, glänzenden Linnen, und um die Brust gegürtet mit 
goldenen Gürteln. Off 15:7  Und eines der vier lebendigen 
Wesen gab den sieben Engeln sieben goldene Schalen, 
voll des Grimmes Gottes, der da lebt von Ewigkeit zu 
Ewigkeit. Off 15:8  Und der Tempel wurde mit Rauch 
gefüllt von der Herrlichkeit Gottes und von seiner Macht; 
und niemand konnte in den Tempel eintreten, bis die 
sieben Plagen der sieben Engel vollendet waren. 

Off 16:8  Und der vierte goß seine Schale aus auf die Sonne; und es wurde ihr gegeben, die 
Menschen mit Feuer zu versengen. ..................
Off 16:10  Und der fünfte goß seine Schale aus auf den Thron des Tieres; und sein Reich wurde 
verfinstert; und sie zerbissen ihre Zungen vor Pein ........................
Off 16:12  Und der sechste goß seine Schale aus auf den großen Strom Euphrat; und sein Wasser 
vertrocknete, auf daß der Weg der Könige bereitet würde, die von Sonnenaufgang herkommen. 

Off 16:1  Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Tempel 
zu den sieben Engeln sagen: Gehet hin und gießet die 
sieben Schalen des Grimmes Gottes aus auf die Erde. Off 
16:2  Und der erste ging hin und goß seine Schale aus auf 
die Erde; und es kam ein böses und schlimmes Geschwür 
an die Menschen, welche das Malzeichen des Tieres hatten 
und die sein Bild anbeteten. Off 16:3  Und der zweite goß 
seine Schale aus auf das Meer; und es wurde zu Blut, wie 
von einem Toten, und jede lebendige Seele starb, alles was 
in dem Meere war. Off 16:4  Und der dritte goß seine 
Schale aus auf die Ströme und [auf] die Wasserquellen, 
und sie wurden zu Blut.  

Off 16:13  Und ich sah aus dem Munde des Drachen und 
aus dem Munde des Tieres und aus dem Munde des 
falschen Propheten drei unreine Geister kommen, wie 
Frösche; Off 16:14  denn es sind Geister von Dämonen, 
die Zeichen tun, welche zu den Königen des ganzen 
Erdkreises ausgehen, sie zu versammeln zu dem Kriege 
[jenes] großen Tages Gottes, des Allmächtigen. 

Off 16:16  Und er versammelte sie an den Ort, der auf 
hebräisch Armagedon heißt. 



Off 16:17  Und der siebte goß seine Schale aus in die Luft; und es ging eine laute Stimme aus von 
dem Tempel [des Himmels], von dem Throne, welche sprach: Off 16:18  Es ist geschehen...............

Off 19:11  Und ich sah den Himmel geöffnet, und siehe, ein weißes 
Pferd, und der darauf saß, [genannt] Treu und Wahrhaftig, und er 
richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. 
Off 19:12  Seine Augen aber sind eine Feuerflamme, und auf 
seinem Haupte sind viele Diademe, und er trägt einen Namen 
geschrieben, den niemand kennt, als nur er selbst; 
Off 19:13  und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten 
Gewande, und sein Name heißt: Das Wort Gottes. 
Off 19:14  Und die Kriegsheere, die in dem Himmel sind, folgten ihm 
auf weißen Pferden, angetan mit weißer, reiner Leinwand. 
Off 19:15  Und aus seinem Munde geht hervor ein scharfes, 
[zweischneidiges] Schwert, auf daß er damit die Nationen schlage; 
und er wird sie weiden mit eiserner Rute, und er tritt die Kelter des 
Weines des Grimmes des Zornes Gottes, des Allmächtigen. 
Off 19:16  Und er trägt auf seinem Gewande und auf seiner Hüfte 
einen Namen geschrieben: König der Könige und Herr der Herren. 
Off 19:17  Und ich sah einen Engel in der Sonne stehen, und er rief 
mit lauter Stimme und sprach zu allen Vögeln, die inmitten des 
Himmels fliegen: Kommet her, versammelt euch zu dem großen 
Mahle Gottes! 
Off 19:18  Auf daß ihr Fleisch von Königen fresset und Fleisch von 
Obersten und Fleisch von Starken und Fleisch von Pferden und von 
denen, die darauf sitzen, und Fleisch von allen, sowohl von Freien 
als Sklaven, sowohl von Kleinen als Großen. 
Off 19:19  Und ich sah das Tier und die Könige der Erde und ihre 
Heere versammelt Krieg zu führen mit dem, der auf dem Pferde saß 
und mit seinem Heere. 
Off 19:20  Und es wurde ergriffen das Tier und der falsche Prophet, 
der mit ihm war, der die Zeichen vor ihm tat, durch welche er die 
verführte, welche das Malzeichen des Tieres annahmen und die 
sein Bild anbeteten-lebendig wurden die zwei in den Feuersee 
geworfen, der mit Schwefel brennt. 
Off 19:21  Und die übrigen wurden getötet mit dem Schwerte 
dessen, der auf dem Pferde saß, welches Schwert aus seinem 
Munde hervorging; und alle Vögel wurden von ihrem Fleische 
gesättigt. 

Im Kapitel 19 wird uns der Krieg von Armagedon gezeigt.
Jesus kämpft mit den Nationen.

Wie nach der Sintflut ist nun die Erde 
gereinigt. Die Erde ist Menschenleer. Die 
Christen sind im Himmel

Off 19:7  Laßt uns fröhlich sein und frohlocken und ihm 
Ehre geben; denn die Hochzeit des Lammes ist 
gekommen, und sein Weib hat sich bereitet. 

Nun bekommt Satan seine gerechte Strafe

Off 20:1  Und ich sah einen Engel aus dem 
Himmel herniederkommen, welcher den Schlüssel 
des Abgrundes und eine große Kette in seiner 
Hand hatte. 
Off 20:2  Und er griff den Drachen, die alte 
Schlange, welche der Teufel und der Satan ist; und 
er band ihn tausend Jahre, Off 20:3  und warf ihn 
in den Abgrund und schloß zu und versiegelte über 
ihm, auf daß er nicht mehr die Nationen verführe, 
bis die tausend Jahre vollendet wären. Nach 
diesem muß er eine kleine Zeit gelöst werden. 
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