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BIBEL STUDIUM # 15  JESUS ERHÖHEN 
„Wenn ich von der Erde erhöht werde, dann werde ich alle Menschen zu mir ziehen.“ 
Johannes 12,32 

SATAN´S AUSZEIT - DAS MILLENNIUM 
 
Gott möchte endgültig Schmerz und Leid, von der Sünde verursacht, 
beenden und Sein ewiges Königreich der Liebe und der Freiheit aufrichten. 
Gott wird noch einmal Jesus zur Erde senden. Doch anstatt dieses Mal in 
Armut und Schwachheit zu kommen, kommt Er in Kraft und großer Macht, 
um Sein Volk zu sammeln. Alle diejenigen, die in den Gräbern liegen, 
zusammen mit denen, die zu der Zeit leben, wird Er in Sein himmlisches 
Zuhause mitnehmen, damit sie für immer bei Ihm sind. Schauen wir 
nochmals auf die Erde und entdecken, welche Auswirkung Christi feuriger 
Auftritt auf unserem Planeten haben wird.  
 
1. Was geschieht bei der Wiederkunft Jesu mit denjenigen, die „in 
Christus“ (sowohl die Toten als auch die Lebenden) sind? 
1.Thessalonicher 4,17 
___________________________________________________________ 
 
2. Was geschieht mit denjenigen, die bei der Wiederkunft Christi leben, 
die Ihn aber abgelehnt haben? 2.Thessalonicher 2,8; Jeremiah 25,33 
___________________________________________________________ 
 
 Anmerkung: Den Ungläubigen wird es nicht möglich sein als Sünder vor 
einem heiligen Gott zu bestehen. Und zwar deswegen, weil sie das Geschenk 
Gottes, die Erlösung in Jesus Christus, abgelehnt haben. Christus wird dann nicht 
in Seiner menschlichen Gestalt kommen. Er wird in herrlicher Göttlichkeit 
kommen. Hebräer 12,29 sagt, dass Er wie ein verzehrendes Feuer ist und die 
Ungläubigen werden durch die Herrlichkeit Seines Kommens vergehen.  
 
3. Wie ist der Zustand der Erde, nachdem Jesus wiedergekommen sein 
wird? 2.Petrus 3,10; Jesaja 24,3-6 
__________________________________________________________ 

 
Anmerkung:  Die Erde wird ohne jegliches Leben sein. Die Atmosphäre ist 

entwichen und die Elemente sind durch die Gluthitze bei Christi Kommen zerstört. 

Die endgültige Eliminierung der Sünde und der Sünder kommt jedoch erst 
noch, denn Gott sagt: „Ich werde es nicht völlig zerstören.“ (Jeremia 4,27). Das 
ist erst die erste Phase der Ereignisse bei Seinem Kommen.  

 
4. Was geschieht mit Satan, wenn Christus wiederkommt?  
Offenbarung 20,1-3 
__________________________________________________________ 
 
 Anmerkung: Das Wort „Abyssos“ ist dasselbe Wort im Griechischen, 
wie das Wort „Tiefe“ in 1.Mose1,2. Die Erde wird in denselben Zustand 
versetzt, wie sie vor der Schöpfung war. Sie wird dunkel und leer sein. Gott 
verordnet Satan und seinen Engeln für tausend Jahre eine große Auszeit. Er 
muss über all den Schmerz und die Zerstörung nachdenken, die er auf der Erde 
verursacht hat. Das Wichtigste jedoch ist, dass die Bewohner des Universums 
erkennen, wer der Verursacher des Leides und der Sünde ist. Satan behauptete 
im Himmel, seine Art zu herrschen sei besser als Gottes Regierung.  
 
5. Wann werden die ungerechten Toten auferweckt?  
Offenbarung 20,5 
__________________________________________________________ 
 
 Anmerkung:  Diejenigen, die durch die Herrlichkeit des Kommens Jesu 
umgekommen sind und diejenigen, die bereits in den Gräbern waren, werden 
nun am Ende des so genannten Millenniums auferweckt.  
   
6. Was macht Gottes Volk während der tausend Jahre?  
Offenbarung 20,4-6; 1.Korinther 6,2-3 
__________________________________________________________ 
 
 Anmerkung: Wenn die Geretteten im Himmel mit Christus ankommen, 
wird es viele unbeantwortete Fragen geben. In Seiner großartigen Liebe hat 
Gott voller Mitleid 1000 Jahre reserviert, um Antworten auf alle diese Fragen 
geben zu können. Für Gott ist es wichtig, dass jeder den Prozess des Gerichts 
versteht und warum diejenigen, die Christus abgelehnt haben (Satan und seine 
Engel mit eingeschlossen), nicht gerettet sind.  
 
7. Was passiert am Ende der 1000 Jahre mit Satan und seinen 
Engeln? Jesaja 24,19-23; Offenbarung 20,7 
__________________________________________________________ 
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8. Was sieht Johannes aus dem Himmel herab kommen?  
Offenbarung 21,2 
__________________________________________________________ 
 
9. Wie zeigt Satan, dass er sich nicht verändert hat? Offenbarung 20,7-9 
__________________________________________________________ 
 
 Anmerkung: Satan wird deshalb die gleiche Zeit gebunden sein, wie die 
Verlorenen tot sein werden, weil niemand da ist, den er verführen kann. Er wird 
zur selben Zeit freigelassen, wenn die Verlorenen auferweckt werden. Wo immer 
sie auf der Erde zu Tode gekommen sind, werden sie nun zum Leben erwachen. 
Dies geschieht jedoch nur für eine kurze Zeit. Durch Satans Verführung fahren sie 
darin fort, was sie ihr ganzes Leben lang getan haben und sind bereit jetzt, wie 
auch damals, seinem Aufruhr zu folgen.  
 
10. Was geschieht unmittelbar vor der endgültigen Vernichtung der 
Ungerechten? Offenbarung 20,11-13 
__________________________________________________________ 
 
11. Warum werden die Ungläubigen überhaupt zum Leben zurück 
gebracht? Judas 14-15 
__________________________________________________________ 
 
 Anmerkung: Gott möchte, dass die Ungläubigen erkennen, dass der Grund 
für ihre Verlorenheit nichts anderes ist, als dass sie Christus abgelehnt haben. Satan 
setzt Gott auf die Anklagebank, doch Gott wird dem gesamten Universum zeigen, 
dass Satans Anschuldigungen falsch waren und immer falsch sein werden. Alle 
Bewohner des Universums werden erkennen und bekunden, dass Gott gerecht ist. 
Am Anfang war es der Zweifel, der die Sünde verursachte und Gott kann nicht 
noch einmal riskieren, dass Sünde in Seinem Universum entsteht.  
 
12. Wie wird Gott Satans Angriff auf die Heilige Stadt ein für allemal 
stoppen? Offenbarung 20,9 
__________________________________________________________ 
 
13. Was geschieht mit der Erde, wenn Satan und seine Armeen 
vernichtet worden sind? 2.Petrus 3,13; Offenbarung 21,1-8 
__________________________________________________________ 
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ZUSAMMENFASSUNG 
 
Dieses Kapitel der Offenbarung ist eine 
der erstaunlichsten Beschreibungen der 
letzten Ereignisse der Erde, die jemals 
aufgeschrieben worden sind. Wie wir 
sehen können, ist das Schicksal eines 

jeden Einzelnen auf das zweite Kommen 
Christi ausgerichtet. Aber niemand muss 
die Qual erleben, dass er verloren geht. 

Jesus bietet jedem ewiges Leben an: 
„Komm, wer immer auch durstig ist, lass 
ihn kommen, und wer möchte, nehme das 

freie Geschenk des Wassers des Lebens 
umsonst.“ Offenbarung 22,17 

 


