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DAS ENDE SATAN’S UND SEINES REICHES
Und wenn tausend Jahre vollendet sind, wird der Satanas los werden aus seinem
Gefängnis und wird ausgehen, zu verführen die Heiden an den vier Enden der Erde,
den Gog und Magog, sie zu versammeln zum Streit, welcher Zahl ist wie der Sand am
Meer. Und sie zogen herauf auf die Breite der Erde und umringten das Heerlager der
Heiligen und die geliebte Stadt. Und es fiel Feuer von Gott aus dem Himmel und
verzehrte sie. Und der Teufel, der sie verführte, ward geworfen in den feurigen Pfuhl
und Schwefel, da auch das Tier und der falsche Prophet war; und sie werden gequält
werden Tag und Nacht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Offenbarung 20:7-10
DAS GERICHT AM GROSSEN, WEISSEN STUHL
Und ich sah einen großen, weißen Stuhl und den, der daraufsaß; vor des Angesicht floh
die Erde und der Himmel und ihnen ward keine Stätte gefunden. Offenbarung 20:11
Und das Meer gab die Toten, die darin waren, und der Tod und die Hölle gaben die
Toten, die darin waren; und sie wurden gerichtet, ein jeglicher nach seinen Werken.
Offenbarung 20:11-13
Die Unerlösten Menschen erhalten einen Körper der Schande. Daniel 12:1-2
Gott zeigte dem Propheten Joel um 800 v.Chr. wo das Gericht stattfinden wird Joel
3:12-15
Der Name dieser Lokalität ist das “Tal von Jehoshaphat,” dieses beginnt auf der
Ostseite von Jerusalem und setzt sich fort in östlicher Richtung durch die Wueste
Judäas, etwa 30 km gegen das Tote Meer. Ich glaube dass Gott einen gigantischen
Freiluft Gerichtshof errichten wird, mit einem weissen Thron auf dem Jesus sitzen wird.
Da wird ein grosser Platz sein fuer alle Menschen die gerichtet werden. Es wird eine
Gallerie geben die gross genug sein wird fuer alle Gläubigen die vor dem
tausendjährigen Reich gerichtet wurden, und alle heiligen Engel.
Beginnend mit Kain, werden alle Personen durch alle Zeiten aufgerufen, bis zu denen
die während des tausendjährigen Reichs geboren wurden. Daniel 12:13

Die Zeit wird bedeutungslos sein in diesem Gericht, alle sind Wiederauferstanden und
altern nicht mehr. Zurzeit leben etwa 7 Milliarden Menschen auf dieser Erde. Wenn wir
einmal annehmen, dass Gott seit Adam bis zur juengsten Person des tausendjährigen
Reichs insgesamt etwa 12 Milliarden Menschen schuf, und fuer jede Person wuerde 1
Stunde eingeplant, so wuerde es insgesamt nicht weniger als 1,369,863 Jahre dauern,
bis dieses Gericht abgeschlossen waere.
Gemäss dem Buch der Offenbarung wird dies ein kompliziertes Verfahren sein, indem
das Leben jeder Person von Gott aufgezeichnet worden ist, und sie nach dieser
Dokumentation gerichtet werden.
Die Bibel lehrt uns, dass es nur ein Buch, das Buch des Lebens geben wird, welches
das Leben der Unerlösten dokumentiert. Es gibt andere Buecher, die Bibel sagt nicht
wie viele, welche die individuellen Chronologien aller Menschen dieser Erde beinhalten.
Meine persönliche Meinung ist, dass die Technik mit der wir im Jahr 2014 vertraut sind,
ist eine grobe Kopie der Technologien die in der Geisteswelt existieren. Als Jesus vor
zweitausend Jahren mit dem Apostel Johannes sprach, gab es noch keine Computer,
und Jesus brauchte die Begriffe Buch und Buecher. Meine Auffassung ist, dass jeder
Mensch von Gottes Engeln dokumentiert wird, und wenn ein Mensch stirbt, ist ein Video
in Gottes Supercomputer des Lebens enthalten, welches selbst die Gedanken welche
die Menschen hatten enthält. Jedes Video beginnt mit der Geburt und endet mit dem
irdischen Ableben des Menschen.
Gott hat aber noch einen anderen Computer mit der Datenbasis aller Erlösten. Mit der
Annahme dass Adam und Eva Erlöst sind, wird Kain der Erste sein der vor den weissen
Thron gerufen wird. Er wird vor Jesus knien muessen und wird sein Leben auf der
Grossleinwand ablaufen sehen, dann wird Jesus sein Urteil sprechen und jede
suendige Tat in seinem Leben auf Erden erwähnen. Meine Annahme ist, dass Kain nie
erlöst wurde und sein Name folglich nicht im Buch des Lebens enthalten ist.
DER FEURIGE PFUHL
Also wird er verurteilt werden zur Ewigkeit im feurigen Pfuhl. Es wird Grade der Strafe
geben und Kain wird erfahren welchen Grad von Strafe ihm zuteil wird. .
Nach der Verurteilung Kains wird er von heiligen Engeln abgeholt und zum feurigen
Pfuhl gebracht, und das wird das letzte sein was wir ueber ihn erfahren. Offenbarung
20:14
Die Menschen welche am Ende des tausendjährigen Reichs erlöst wurden, werden vor
dem grossen weissen Stuhl gerichtet, aber an Stelle von gradueller Strafe werden sie

Belohnung erfahren und alsdann mit den wiederauferstandenen Christen vereint
werden.
Nachdem der letzte Mensch gerichtet worden ist, werden Gottes Engel Tod und
Verderben in den feurigen Pfuhl bringen. Offenbarung 20:15
Der feurige Pfuhl wurde von Gott schon vor Adam und Eva geschaffen. Dies ist
ein Ort in sich selbst und nicht verbunden mit anderen Wohnstätten der
Geisteswelt. Es kann verglichen werden mit einem geschlossenen System das
alle Gefangenen einschliesst und diese können nicht entfliehen. Die diversen
Stufen der Strafe sind vorprogrammiert und werden niemals ändern. Wenn einmal
der letzte Mensch in den feurigen Pfuhl gebracht wird, ist dies fuer Immer und nur
Gott weiss wo das ist.
SIND SIE WIEDERGEBOREN?
Nachdem wir die Ernsthaftigkeit des grossen weissen Thron Gerichtes betrachtet haben,
und der schreckliche Ort des feurigen Pfuhls, scheint es angebracht unsere eigene
Situation zu betrachten: qualifizieren wir fuer das ewige Leben im Himmel oder im
feurigen Pfuhl?.
Jesus war besorgt in diesem Punkt und drueckte sich klar aus in dieser Hinsicht: .
Matthäus 7:13-23
Was ist der Wille des Vaters? Gott der Vater will, dass Sie Ihre suenden bereuen und
um Vergebung bitten, und jesus christus als Ihren Erl;ser anerkennen. Johannes 3:1-8;
Apostelgeschichte 3:19; Römer 10:8-13
Sie können nur bereuen wenn Sie vom Vater dazu animiert werden. Johannes 6:44; 65
Wenn Sie in Ihrer Suende verurteilt sind, dann ist dies ein Zeichen, dass Sie vom Vater
durch den Heiligen Geist dazu berufgen worden sind. Johannes 16:7-13
Waren sie ehrlich als Sie Jesus anriefen? Jakobus 1:5-8
Jesus hat Ihren Wunsch nach Erlösung gehört und erfuellt, sofern sie es ehrlich
meinten. Also, wie messen Sie nun Ihre Ehrlichkeit? Haben Sie Ihr Leben verändert?
Ist Ihr Leben auf dem Felsen Jesus gebaut? Nur Sie selbst können dies bestimmen.
Lukas 6:43-49
Stellen sie sicher, dass Ihr Haus auf dem felen Christi verankert ist. Es wäre schändlich
herausfinden zu muessen, dass Ihr Name nicht im Buch des Lebens gelistet ist.
1Korinther 3:11

Bedenken Sie: wie Sie Ihr Leben nach der Erlösung beginnen ist nicht so wichtig
als wie Sie es enden!
Hat jemand Ohren, der höre!

