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UUUnnnddd   dddeeerrr   sssiiieeebbbttteee   EEEnnngggeeelll   pppooosssaaauuunnnttteee   !!!   
                     Offenbarung 11,15a   

            DDDiiieee   BBBiiibbbeeelll   sssaaagggttt   
bbbiiitttttteee   wwweeeiiittteeerrrsssaaagggeeennn:::   

 

Die Gute Botschaft der noch ausstehenden 
Erfüllung geschieht beim Schall der siebten 
und letzten Posaune, da werden auch 
unzählige Gebete der Heiligen beantwortet! 
Und der siebte Engel posaunte: Und es 
geschahen laute Stimmen in dem Himmel, 
die sprachen: „Das Reich der Welt unseres 
Herrn und seines Christus ist gekommen, 
und er wird herrschen von Ewigkeit zu 
Ewigkeit.“          Offenbarung 11,15 
Alle werden verstehen lernen, was Jesaja 
prophezeit hat 
... die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. 
Und man nennt seinen Namen: 
Wunderbarer, Berater, starker Gott, Vater 
der Ewigkeit, Friedefürst. Die Mehrung der 
Herrschaft und der Frieden werden kein 
Ende haben auf dem Thron Davids und über 
sein Königreich, um es zu befestigen und zu 
stützen durch Gericht und durch Gerechtig-
keit, von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer 
des HERRN der Heerscharen wird dies tun.
           Jesaja 9,5-6 

Der Eifer YHWH der Heerscharen 
wird dies tun ! 

Von der Guten Botschaft Jesu! 
„Fordere von mir, und ich will dir die 
Nationen zum Erbteil geben und die Enden 
der Erde zum Besitztum.“          Psalmen  2,8 
Von Jesus wird gesagt 
»Und er wird als König über das Haus Jakobs 
in alle Ewigkeit herrschen, und sein 
Königtum wird kein Ende haben.« 
Lukas 1,33   -  (Jesaja 9,7; 2. Samuel 7,12-13) 
Politiker und Machthaber und sogar Frie-
densforscher sehen (die) “eine Weltregierung“ 
mit der einen Weltreligion als einzige Lösung 
gegen die rasant zunehmenden und globalen 
Probleme. Sie, die Königsherrschaft Gottes, 
durch Jeschua, wird gewiss kommen und diese 
“Weltregierung“ wird für immer abgetan werden. 
Eigentlich hätte uns die Geschichte schon 
längst lehren müssen - auch mit den allerbesten 
Versprechungen (vielleicht sogar Absichten), 
waren und werden menschliche Regierungen 
nie in der Lage sein, die Probleme der Welt zu 
lösen. 
Der Fürst dieser Welt (der Widerwirker, Satan) 
„spukt in die Suppe!“ – und das buchstäblich 
und kontinuierlich! 
„Verwüstung und Elend ist auf ihren Wegen, 
und den Weg des Friedens haben sie nicht 
erkannt. - Es ist keine Furcht Gottes vor ihren 
Augen.“         Römer 3,16-18 
Wir alle müssen erkennen und die Lektion 
lernen - Da ist ein Weg, der einem Menschen 
gerade erscheint, aber sein Ende sind Wege 
des Todes.           Sprüche 16,25  
	

Jesaja 54,17 
„Keiner Waffe, die gegen dich 
gebildet wird, soll es gelingen; 
und jede Zunge, die vor Gericht 

gegen dich aufsteht, wirst du 
schuldig sprechen. Das ist das 

Erbteil der Knechte des HERRN 
und ihre Gerechtigkeit von mir 

aus,“ spricht der HERR.  

Matthäus 5,20 Jesus: 
„Denn ich sage euch: Wenn eure 

Gerechtigkeit die der 
Schriftgelehrten und Pharisäer 

nicht bei weitem übersteigt, 
werdet ihr nicht in das Reich der 

Himmel eingehen.“  

Im Geist des Humanismus versuchen viele 
ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten und 

hochzuhalten. 
Diese Art von Gerechtigkeit wird vor dem 
Gericht Jesu nicht standhalten können: 
„Danke Herr, meine Gerechtigkeit 

kommt von Dir !“ 

Der diese Dinge bezeugt, spricht: 
Ja, ich komme bald. – Amen; 

komm, Herr Jesus ! 
Offenbarung 22,20 


