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Die Zukunft ist nahe – das erste Siegel wird geöffnet
„Offenbarung 6,1“
Und ich sah,
daß das Lamm eines von den sieben Siegeln öffnete,
und ich hörte eines von den vier lebendigen Wesen
wie mit Donnerstimme sagen: Komm und sieh!

Der HERR Jesus Christus wird das erste Siegel öffnen, dass der Antichrist offenbar wird. – Wir
Christen warten aber nicht auf den Antichrist, sondern auf den HERRN Jesus Christus, den Messias.
Die Menschen sind geworden wie in der Zeit Noah, als sie die Sintflut nicht kommen sahen und in
ihren Sünden starben. Diese Menschen warten im Totenreich auf das kommende Gericht Gottes. Die
jetzige Erde wird aber nicht durch Wasser, sonder durch Feuer vernichtet werden.
2Petrusbrief 3,7
Die jetzigen Himmel aber und die Erde werden durch dasselbe Wort fürs Feuer aufgespart und
bewahrt für den Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen.
Was ist das antichristliche Weltreich?
In diesem Weltreich wird Gott, der Schöpfer nicht mehr angebetet. Eine Weltreligion ist am entstehen.
Jetzt hat es schon begonnen zu existieren. Stein auf Stein wird auf einander gelegt und das Fundament
ist eine antichristliche Religion in einem Reich, das von einem Diktator beherrscht wird. Seine Macht
wird aber nach sieben Jahren vorbei sein.
In diesen sieben Jahren wird die Erde zu
einem Todesplaneten, auf der Millionen
von Menschen sterben werden. Ein
Alptraum wird wahr werden. Unzählige
Filme über eine Apokalypse (griechisch),
wird Realität, eine Realität wie es in der
Bibel beschrieben steht. Jesus Christus
offenbart in seiner Endzeitrede (Mt) von
dem was in der Welt geschah und
geschehen wird. Und Johannes erhält einen
Einblick vom Gericht Gottes, das über die
Erde kommen wird. Johannes schreibt das
in der Offenbarung (NT) nieder, sodass
auch jeder Mensch erfährt was auf ihn zu
kommt.
Seit 6000 Jahren, so lange besteht die Welt, siehe Schöpfungsbericht, gibt es Mord- und Totschlag.
Terror und Kriege. Naturkatastrophen aller Art. Seuchen, Epidemien und Pandemien, wobei Corona
die Neueste ist und nicht mehr vergeht. Dies alles sind Bußgerichte Gottes über die ganze Menschheit.
Mt 24,6-8
Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören; sehet zu, erschrecket nicht; denn es muss so
geschehen; aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Volk wird sich wider das andere erheben und
ein Königreich wider das andere; und es werden hin und wieder Hungersnöte, Pest und Erdbeben
sein. Dies alles ist der Wehen Anfang.
Damals schon fragten die Jünger Jesu, wann das alles geschehen würde und Jesus antwortete ihnen,
sie sollen sich in erster Linie in acht nehmen von Verführern. Und das gilt auch uns heute noch. Es
sind viele Verführer aufgetreten und haben sich als der Christus ausgewiesen. Als der Retter, der
Welt. Doch sie alle sind gestorben. denn der wahre Christus wird erst noch kommen: Jesus Christus,
der HERR und Gott, der Schöpfer der die Himmel und Erde erschaffen hat. Die Bibel: 1. Mose 1,1ff.
Doch bevor der Herr Jesus wiederkommt und ER wird wieder kommen, wird der Antichrist
erscheinen und sich als der kommende Messias ausgeben. Er wird Zeichen und Wunder tun und die
Menschen werden ihm glauben und verloren gehen. – Es ist Gottes souveräne Plan.
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Das antichristlichenWeltreich hat schon begonnen. Hätte die Weltpolitik nach Gottes Wort regiert und
die Politiker hätten Ehrfurcht vor dem Herrn Jesus Christus, dem Sohn Gottes und würde nach der
Heiligen Schrift gerichtet werden, so hätten wir kein antichristliches Weltreich. Sondern wir würden
uns von Gottes Herrschaft führen lassen und IHM treu dienen.
Doch wie kam es dazu, dass wir Menschen den Gott und Schöpfer lästern? Weil die Welt in der wir
leben, dem Tod preisgegeben ist. Durch Adam und Eva kam der Sündenfall und seither herrscht die
Sünde auf der Erde und der Fürst dieser Welt ist der Satan und durch ihn kam das Verderben.
Dennoch ist Gnadenzeit, aber wie lange? Darum entscheide dich heute für Jesus sonst…:
2Petr 3,9-10 Der Herr säumt nicht mit der Verheißung, wie etliche es für ein Säumen halten,
sondern er ist langmütig gegen uns, da er nicht will, daß jemand verloren gehe, sondern daß
jedermann Raum zur Buße habe. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb; da werden
die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die
Werke darauf verbrennen.
Du fragst dich vielleicht, was hab ich getan? Worin hat die Regierung gegen Gott gesündigt?
Gal 6,7-8
Irret euch nicht; Gott lässt seiner nicht spotten! Denn was der Mensch sät, das wird er
ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten; wer aber auf den Geist sät,
wird vom Geist ewiges Leben ernten.
Glaubst du wirklich, dass sich Gott das gefallen lässt, und das Er kein Gericht über diese Menschen
kommen lässt, die diese Sünden verüben; egal wer, ob Politiker oder sonst ein Mensch, Gott sieht
nicht die Person an, sondern das Herz.
Gal 5,19-21
Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind: Ehebruch, Unzucht,
Unreinigkeit, Ausschweifung; Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn,
Ehrgeiz, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Mord; Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich
euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, daß die, welche solches tun, das Reich Gottes nicht
ererben werden.
Und jetzt erkennst du auch welche Regierungen gesündigt haben, diese nämlich, die diese Sünden für
gerecht und legal erklärten. Jedes Gericht, egal in welchem Staat, das diese Verfehlungen der
Menschen als gut erklärt, steht unter dem Gericht Gottes. Und jeder Mensch, der diese Taten tut und
sie für gut heißt, ist zum Tode verurteilt, auch diese Menschen, die diese Sünden toleriert.
Wer Homosexualität (Mann mit Mann und Frau mit Frau) aus übt und toleriert wird von Gott
verurteilt und das Gericht wird schon auf Erden geschehen. Diese alle sind vor Gott eine Greuel.
Vorehelicher Sex und Sex außerhalb der Ehe wird Gott richten. – Das sind Sünden, die das weltliche
Gericht legalisiert hat und Gott wird kein Erbarmen schenken; ausser, der Mensch der diese Sünde und
andere begannen hat, bekehrt sich zu Gott und bitten den Herrn Jesus um Vergebung, wie es in der
Heiligen Schrift geschrieben steht.
Und weil das alles geschehen ist, muss Gott ein Gericht über die ganze Erde bringen und die Erde mit
allem was auf ihr ist, wird verbrennen. Und, Gott kündigt sein Gericht immer vorher an.
Daher, weil die Welt gottlos geworden ist, wird ein Weltreich entstehen, dass antichristlich ist. Und
ein gottloser Weltherrscher, ein Diktator wird auferstehen und die Menschheit in den Abgrund
regieren. Dieser Antichrist wird mit einem Religionsführer zusammen regieren und die Macht kommt
von Satan. Diese Menschen werden verdammt sein und den Verführer anbeten und wer es nicht tut,
wird getötet werde. Lies die Offenbarung und erkenne was kommen muss.
Offb 13,4
Und sie beteten den Drachen (Satan) an, weil er dem Tiere die Macht gegeben, und
beteten das Tier an und sprachen: Wer ist dem Tiere gleich, und wer vermag mit ihm zu streiten?
Offb 13,6
Und es tat sein Maul auf zur Lästerung gegen Gott, zu lästern seinen Namen und sein
Zelt und die im Himmel wohnen.
2Mo 20,7
Du sollst den Namen des HERRN, deines Gottes, nicht mißbrauchen; denn der HERR
wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen mißbraucht!
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Das erste Siegel – das antichristliche Reich und sei n Weltherrscher
Der auf dem weißen Pferd sitzt ist der kommende Antichrist. Der Bogen und die Krone bezeichnen,
dass der Antichrist Macht hat. Er ist der kommende Weltherrscher. Ein Diktator, der die Macht
bekommen hat 7 Jahre über die ganze Erde zu regieren. Satan hat ihm die Macht verliehen. Der
Gewaltherrscher wird auch als das erste Tier bezeichnet, und der falsche Prophet wird als das zweite
Tier bezeichnet. Siehe was die Heilige Schrift sagt:
Offb 13,1
Und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das zehn Hörner und sieben Köpfe
hatte und auf seinen Hörnern zehn Kronen, und auf seinen Köpfen Namen der Lästerung.
Offb 13,11
Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen, und es hatte zwei Hörner
gleich einem Lamm und redete wie ein Drache.
Lies selbst die ganze Offenbarung, damit du gewarnt bist was auf dich zu kommt. Bekehre dich heute!
Aber nichts geschieht ohne den Herrn Jesus Christus. ER hält alle Fäden in der Hand. Gott lässt den
Antichristen gewähren, dass zu tun, wie es der HERRN Jesus Christus im Plan Gottes vorsieht.
Dies aber ist geschrieben an die gläubigen Christen, die wiedergeboren sind, versiegelt mit dem
Heiligen Geist, jene die geduldig auf die Wiederkunft des HERRN Jesus Christus erwarten:
2Thes 2,3-12 Niemand soll euch irreführen in irgendeiner Weise, denn es muss unbedingt zuerst der
Abfall kommen und der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens, geoffenbart werden, der
Widersacher, der sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, so daß er
sich in den Tempel Gottes setzt und sich selbst als Gott erklärt. Denket ihr nicht mehr daran, daß ich
euch solches sagte, als ich noch bei euch war? Und nun wisset ihr ja, was noch aufhält, daß er
geoffenbart werde zu seiner Zeit. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon an der Arbeit, nur
muss der, welcher jetzt aufhält, erst aus dem Wege geschafft werden; und dann wird der Gesetzlose
geoffenbart werden, welchen der Herr Jesus durch den Geist seines Mundes aufreiben, und den er
durch die Erscheinung seiner Wiederkunft vernichten wird, ihn, dessen Auftreten nach der Wirkung
des Satans erfolgt, unter Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder und aller
Verführung der Ungerechtigkeit unter denen, die verlorengehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht
angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Darum sendet ihnen Gott kräftigen
Irrtum, daß sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt,
sondern Wohlgefallen an der Ungerechtigkeit gehabt haben.
Und dieses ist geschrieben über die gottlose Bevölkerung der ganzen Erde:
Hes 7,3
Nun wird das Ende über dich kommen, und ich will meinen Zorn über dich entfesseln
und dich nach deinem Wandel richten und dir alle deine Greuel vergelten.
Und wenn der Antichrist offenbar wird, so werden die Christen nicht mehr auf der Erde sein. Die
Verheißung unseres HERRN Jesus Christus wird sich erfüllen:
1Thes 4,17
Darnach werden wir, die wir leben und übrigbleiben, zugleich mit ihnen entrückt
werden in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn, in die Luft, und also werden wir bei dem Herrn
sein allezeit.
Wenn du dich bis dahin nicht bekehrst hast, wird ein schreckliches Ende auf dich warten. Warum
zögerst du noch? Komm zu Jesus Christus und bitte IHN in den Leben zu kommen. Du weißt nicht
wie viel Zeit du noch hast. Denn die Schrift sagt:
Hebr 3,7
Darum, wie der Heilige Geist spricht: «Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet,
so verstocket eure Herzen nicht,
Joh 5,24
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich
gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben
hindurch gedrungen.
Auf was wartest du noch? Jederzeit kann der HERR Jesus Christus wiederkommen!
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