Geistlicher Baustein Nr. 157

DAS ÖFFNEN DER SIEBEN SIEGEL
Offenbarung 6,1-17, “Und ich sah, als das Lamm eines der Siegel
öffnete…”
Seit dem Öffnen dieser sieben Siegel durch jene Engel dort hinter dem
Gebirge, ist diese Bibel ein neues Buch geworden. Es wurde geoffenbart,
was verborgen gewesen war, wie Gott es in Offenbarung 10 verheißen
hat, dass Er es tun würde. Und wir sind die Bevorrechtigten, die Gott von
der Erde auserwählt hat, dass wir diese Dinge sehen und verstehen mögen. Es
entstammt nicht irgendeiner geheimnisvollen, fleischlichen Gesinnung einer
Person, die versucht hat, sich etwas auszudenken; sondern es ist das Wort
Gottes zum Ausdruck gebracht, bewiesen, dass es stimmt. Bewiesen nicht
durch die Wissenschaft, sondern durch Gott, dass es stimmt.
Gott benötigt niemanden, der Sein Wort auslegt. Er ist Sein eigener
Ausleger. Wenn Er sagt, es werde geschehen, dann wird es geschehen. Er
bestätigt es, das legt es aus. [1]
Denkt daran – lebendig machende Kraft! Schaut, was wir in diesen Tagen
gesehen haben. Die lebendig machende Kraft kam zu uns, um die sieben
Siegel zu öffnen. Was war es? Die Intelligenz eines Menschen? Nein, die
lebendigmachende Kraft Gottes hat uns vorausgesagt, was geschehen würde.
Doch die lebendig machende Kraft Gottes bewirkte, dass die Welt bezeugte,
dass es die Wahrheit ist. Der Engel des Herrn, von dem ich euch erzählt
habe – er war da, diese Feuersäule, lebendig machende Kraft ließ die
Welt bezeugen, dass es die Wahrheit ist. Und sie wussten nicht, was es war,
und wir sehen es einfach so an und es ist unser Herr, dort droben.
Er ist derjenige, der die Siegel öffnete; Er ist diese Siegel, denn das ganze
Wort Gottes ist Christus, und Christus ist die Siegel, die geöffnet wurden.
Was ist dann die Öffnung dieser Siegel? Die Offenbarung von Christus.
Und genau die sieben Engel, welche die sieben Gemeinden repräsentieren,
waren alle vollständig; und wir konnten es nicht einmal sehen, sie haben die
Fotoaufnahme gemacht, nicht wir. [2] Die Zeitungen bringen es, die
Illustrierten bringen es, zeigen ein Bild davon. Wir kommen hierher zurück
und sehen, wie diese großen, in der Bibel verborgenen Geheimnisse uns
geöffnet wurden und führten uns auf ein neues Feld, das wir nie zuvor
gekannt haben und das vollkommen übergeht in das Kommen des Herrn
Jesus. [3] Und dort steht Er, als der oberste Richter, und zeigt, dass Er
Alpha und Omega ist, der Anfang und das Ende. Welch eine Ausweisung.

Lebendig machende Kraft hat dies für uns getan. Lebendig machende
Kraft lässt uns Sein Kommen sehen. Lebendig machende Kraft entriss uns
dem Tod ins Leben hinein. Lebendig machende Kraft gibt uns
Unterscheidung zu erkennen, was verkehrt mit dir ist und was zu tun ist, was
du getan hast und was du nicht tun hättest sollen, was du tun hättest sollen
und was du sein wirst. Lebendig machende Kraft! Alle diese Dinge. [2]
Damals dort am Anfang der sieben Siegel, als diese sieben Engel in jener
Pyramidenform herabgekommen waren, standen sie da und sagten mir, dass
ich zurückgehen und über jene sieben Siegel sprechen solle. Er würde mit mir
sein. Er zeigte mir, was sie waren, diese verlorenen Dinge. Ich habe immer
gedacht, es wäre am Ende des Buches versiegelt und etwas, was nicht im
Buch steht. Doch es stellte sich heraus, dass Er das nicht kann. Es war nicht
etwas, das im Buch geschrieben ist. Es ist etwas, das im Buch verborgen
gewesen ist. „Denn wer auch nur ein Wort wegnimmt oder ein Wort
hinzufügt...“ (Offenb. 22,18-19). Also ist es ein Geheimnis, was diese sieben
Gemeindezeitalter hindurch im Buch gewesen war. Jedes davon hat ein
Geheimnis hervorgebracht, alles über die Wassertaufe und diese anderen
Dinge, bei denen man so lange im Dunkeln getappt ist. [4]
Die ganzen Geheimnisse über Rechtfertigung, Heiligung, Taufe des
Heiligen Geistes sind nun vollständig dargelegt. Es hat die losen Enden
aufgelesen, welche in den sieben Siegeln verborgen waren. Nicht die sieben
Gemeinden, die sieben Siegel haben die Geheimnisse geoffenbart. Und
dann hat Er dieses an der Spitze aufgemacht und einen Felsen darin gefunden
– weiß und noch niemand hat darauf geschrieben – es ist ein Geheimnis. [5]
Denkt ihr an meine Botschaft hier? Das Öffnen jenes „Schlusssteins“, wo
diese sieben Stimmen und Siegel nicht einmal im Worte Gottes
aufgeschrieben sind? Es hat mich in jene Pyramide hineingenommen. [6]
Gott musste diese sieben Siegel öffnen, nicht in einer Denomination. Ich
bin immer dagegen gewesen. Doch Er kann aus den Denominationen
heraus eine Braut nehmen - nicht eine denominationelle Braut. Dies
könnte Er nicht tun, denn es wäre gegen Sein eigenes Wort.
Er öffnete dort drinnen diese sieben Geheimnisse, Er hat sie gezeigt
und brachte jene Dinge hervor, welche seit Grundlegung der Erde
verborgen gewesen waren - damit sie in diesen letzten Tagen den Söhnen
Gottes geoffenbart würden. Sie brachten die Dinge hervor, es wird nun vor
die Menschen gebracht, damit sie es sehen. Es wird der Braut gebracht,
welche zu keiner Denomination gehört. [7]
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1. Siegel: Offenbarung 6,1-2 / Matthäus 24,4-5
„Und ich sah, wie das Lamm eines von den Siegeln öffnete, und ich hörte
eines von den vier lebendigen Wesen wie mit Donnerstimme sagen: Komm
und sieh! Und ich sah, und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, hatte
einen Bogen; und es wurde ihm eine Krone gegeben, und er zog aus als ein
Sieger und um zu siegen.“
Dieses Siegel (Symbol) hat folgende Bedeutung:
Das erste Siegel umfasst drei Gemeindezeitalter: Ephesus 53-170, Smyrna
170-312, Pergamon 312-606.
Der darauf saß ist der Nachahmer Christi, ein Täuscher, hat einen Bogen
ohne Pfeile - das bedeutet keine Macht. Dieser Reiter auf dem weißen Pferd
arbeitete in drei Stufen - wie Gott in einer Dreiheit.
Die erste Stufe wird Antichrist genannt: Es war ein antichristlicher Geist,
weil er gegen das Wort war.
Das Nikolaitentum wurde in der Bibel "Antichrist" genannt, weil diese gegen
die ursprüngliche Lehre Christi und der Apostel waren. Nico, was „besiegen“
bedeutet, und Lai, was die „Laien“ betrifft. Nicolait bedeutet: die Laien
besiegen (Offenb. 2,6.15).
Zuerst war es ein antichristlicher Geist – es war nur eine Redensart dann wurde es zu einer Lehre in der Gemeinde und dann wurde dieser
gekrönt in der Person des Papstes. Beim Konzil zu Nizäa erhielt er seinen
Thron. Dieser antichristliche Geist inkarnierte sich in einem Menschen und
er tötete durch seinen Geist - ein antichristlicher Geist - eine geistliche
Tötung, das Nikolaitentum (durch falsche Lehre, 1.Joh. 4,3; 2.Joh. 6-11;
1.Joh. 2,18-23).
Zweitens: dann wurde dieser zum falschen Prophet (2.Thess. 2,1-12).
Dieses heidnische Rom veränderte sich in unserer Zeit in das päpstliche Rom
(Offenb. 13,1-5).
Die Löwen-Salbung gab den Auserwählten Überwinderkraft (Offenb. 4,67).
Drittens: dann wurde dieser das Tier (Offenb. 13).
Der Antichrist und das Tier sind derselbe Geist. Ja, es sind drei Stufen
derselben teuflischen Macht. [8]
2. Siegel: Offenbarung 6,3-4 / Matthäus 24,6
„Und als es das zweite Siegel öffnete, hörte ich das zweite lebendige Wesen
sagen: Komm und sieh! Und es zog ein anderes Pferd aus, das war feuerrot,
und dem, der darauf saß, ihm wurde gegeben, den Frieden von der Erde zu
nehmen, damit sie einander hinschlachten sollten; und es wurde ihm ein
großes Schwert gegeben.“
Das betrifft das vierte Gemeindezeitalter Thyatira 606-1520.
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Das feuerrote Pferd repräsentiert eine Kraft (Macht). Der darauf reitet ist
der falsche Prophet - der Papst – und ihm wurde gegeben, den Frieden von
der Erde zu nehmen, damit sie einander schlachteten.
Dies geschah, als dieser furchtbar verführerische Geist sich inkarnierte,
dieser Geist der Lehre inkarnierte sich, um den Platz von Christus durch
einen Menschen einzunehmen. Er muss angebetet werden. Die Bibel sagt,
er sitzt im Tempel Gottes und wird wie Gott angebetet. Wenn diese kleine
Lehre sich inkarnierte, wurde er ein Stellvertreter anstelle des Sohnes Gottes
(Vicarius Filii Dei). [9]
Religiöse Macht - viele Märtyrer (68 Millionen). Er tötet durch das
Schwert. Politische Macht, Kirche und Staat vereinigt. Aus dem scheinbar
harmlosen Einfluss eines religiösen Geistes wurde ein gekröntes Oberhaupt
einer blutdürstigen Kirche (Offenb. 17,1-6). Alle Gegner wurden verfolgt und
umgebracht. Doch die Ochsen-Salbung auf den Überwindern widerstand
diesem Geist.
3. Siegel: Offenbarung 6,5-6 / Matthäus 24,7-8
„Und als es das dritte Siegel öffnete, hörte ich das dritte lebendige Wesen
sagen: Komm und sieh! Und ich sah, und siehe, ein schwarzes Pferd, und der
darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. Und ich hörte eine Stimme
inmitten der vier lebendigen Wesen, die sprach: Ein Maß Weizen für einen
Denar, und drei Maß Gerste für einen Denar; doch das Öl und den Wein
schädige nicht!“
Dies betrifft das fünfte, sechste und siebte Gemeindezeitalter: Sardis, die Zeit
der Reformation (das Zeitalter von Luther), 1520-1750 – Philadelphia
(Wesley), 1750-1906 – Laodizäa (Pfingsten), seit 1906.
Ein schwarzes Pferd, und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand.
Jetzt verkauft er seine Lehre. Sie tat es durch den Wein ihrer Unzucht und
wog die Speise ab und berechnete sie. Der Ablasshandel blüht, die Seelenmesse, Lehre über das Fegefeuer.
Er fing ihn an zu reiten in der Zeit der dunklen Zeitalter. Das ist es, was das
dunkle Pferd darstellt – dunkle Zeitalter – denn es war eine Zeit der
Mitternacht für die wahren Gläubigen. Der Reiter des schwarzen Pferds
zog von seinen Untertanen das Geld heraus. [10]
Der Papst gibt sich aus als "Stellvertreter des Himmels und der Erde und des
Fegefeuers“. Staat und Kirche vereinigt. Die Kirche verlangt Geld für die
Messe-Ablass-Gebete. Die Gläubigen werden ausgebeutet.
Doch die Salbung eines Menschen auf den Auserwählten machte diese zu
Überwindern.
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4. Siegel: Offenbarung 6,7-8 / Matthäus 24,7-8
„Und als es das vierte Siegel öffnete, hörte ich die Stimme des vierten
lebendigen Wesens sagen: Komm und sieh! Und ich sah, und siehe, ein fahles
Pferd, und der darauf saß, dessen Name ist ‚der Tod’; und das Totenreich
folgt ihm nach. Und ihnen wurde Vollmacht gegeben über den vierten Teil
der Erde, zu töten mit dem Schwert und mit Hunger und mit Pest und durch
die wilden Tiere der Erde.“
Dies ist das Ende des laodizäischen (pfingstlichen) Zeitalters (Offenb.
3,14-21), und die große Trübsalsperiode von 3 ½ Jahren (Offenb. 11,1-14).
Ein fahles Pferd. Der darauf reitet heißt "Tod". Das Totenreich (Hades) folgt
ihm. Und ihm wurde Gewalt gegeben über den vierten Teil der Erde, zu töten
mit dem Schwert und mit Hunger und mit Tod....
Aus den weißen, roten und schwarzen Mächten vermischt ergibt sich ein
fahles Pferd. Die vierte Stufe seines Dienstes ist das Tier genannt. Satan wird
aus dem Himmel geworfen (Offenb. 12,13-17; 13,1-8).
Religiöse, dämonische und politische Macht vermischt = Tod (Trennung
von Gott). Der geistliche Tod schlägt zu durch Vermischung (Offenb.
13,16-18). Gott weiß, wie vielen er den geistlichen Tod verursacht hat durch
seine antibiblische Lehre. Wahrscheinlich starben wegen seiner falschen
Lehre buchstäblich Milliarden geistlich. Deswegen heißt der Name dessen,
der auf dem fahlen Pferd reitet: Tod. Das Reich Satans beginnt sich auf der
Erde zu manifestieren (Satans Eden kommt zum Abschluss in 6 Tagen = 6000
Jahren).
Der Antichrist reitet ins Verderben und die Hölle folgt ihm nach.
Doch die Adler-Salbung überwindet diesen Geist (Offenb. 4,6-7). [11]
Der Botschafter kommt immer am Ende des Zeitalters. [12]
5. Siegel: Offenbarung 6,9-10 / Matthäus 24,9-11
„Und als es das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen
derer, die hingeschlachtet worden waren um des Wortes Gottes willen und um
des Zeugnisses willen, das sie hatten. Und sie riefen mit lauter Stimme und
sprachen: Wie lange, o Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, richtest du nicht
und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen?“
Die Seelen unter dem Altar (Märtyreraltar) sind die durch die Jahrhunderte
ermordeten Juden, welche vorherbestimmt sind. Echte, wirkliche Juden, die
ein rechtes, frommes Leben führten, das Judentum auslebten - sie rufen
nach Rache, wie im Alten Testament.
Sie wurden in der Zeit zwischen dem Tod von Christus und dem
Hinaufgehen der Gemeinde abgeschlachtet (die „Eichmann-Gruppe“ und
all diejenigen, diese wahren Juden mit ihrem Namen in dem Buch). [13]
Dieses Siegel zeigt auch, dass die Seelen der Toten nicht schlafen (nur die
irdischen Leiber schlafen im Grabe).
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Sie sind in der Gegenwart Gottes unter dem Altar. Sie sagten: „Wie lange,
Herr.“ Er sagte: „Eure Mitgenossen, die Juden, die 144.000 müssen noch ein
wenig leiden. Sie müssen auch den Märtyrertod sterben wie ihr.“ [13]
6. Siegel: Offenbarung 6,12-17 / Matthäus 24,29-31 / Jesaja 13,6-11
„Und ich sah, als es das sechste Siegel öffnete, und siehe, ein großes
Erdbeben entstand, und die Sonne wurde schwarz wie ein härener Sack, und
der Mond wurde wie Blut; und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, ...
der Himmel entwich wie eine Buchrolle, die zusammengerollt wird, und alle
Berge und Inseln wurden von ihrem Ort weggerückt. Und die Könige der
Erde und die Großen und die Reichen und die Heerführer und die Mächtigen
und alle Knechte und alle Freien verbargen sich in den Klüften und in den
Felsen der Berge, und sie sprachen zu den Bergen und zu den Felsen: Fallt
auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt,
und vor dem Zorn des Lammes! Denn der große Tag seines Zorns ist
gekommen, und wer kann bestehen?“ - Der große Tag des Zornes.
Dieses Siegel (Symbol) ist das Gerichts-Siegel:
Trübsalszeit. Natürliche Trübsal
1) für die Juden und
2) für die Gemeinde (nicht für die Braut),
3) sowie die gesamte gottlose Welt. [14]
Nun stellen wir fest, dass auch das sechste Siegel, das nun geöffnet ist,
einem dreifachen Zweck diente. Hier sind diese Zwecke: Als erstes sahen
wir, dass die schlafende Jungfrau (Matth. 25,1-13.30) zur Reinigung
durch die Trübsalsperiode gehen musste. Sie musste von ihren Sünden
des Unglaubens, und weil sie die Botschaft verworfen hat, gereinigt
werden. Dieses geschah mit ihr in der Trübsalsperiode. Wir sehen, wie sie
hier in Offenbarung 7 enden, zwischen dem 6. und 8. Kapitel, und dass sie
gereinigt worden sind und sie haben ihre Gewänder in dem Blut des Lammes
weiß gemacht.
Nun, sie ist nicht die Braut, sondern sie ist die Gemeinde. Es sind die
reinen Menschen, die vielleicht keine Gelegenheit hatten, die Botschaft zu
empfangen oder in irgendeiner Weise durch diese falschen Propheten
verblendet wurden und dadurch keine Gelegenheit bekamen - und doch
sind sie wirklich aufrichtig in ihrem Herzen. Gott kennt ihr Herz - und
hier werden sie während dieser Zeit gereinigt (Offenb. 7,9-17).
Ihr bemerkt noch eine andere Reinigungszeit (Daniel 12,1-3), nämlich die
für Israel, wenn es sich versammelt. Das ist der zweite Zweck. Gott reinigt
Israel in der Trübsalsperiode (große Drangsal Jakobs, Jer. 30,7). Aus den
Millionen, die sich dort versammeln, werden 144.000 auserwählt (Offenb.
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7,1-8) - und sie werden ebenso gereinigt. Gott reinigt Israel. Die Bibel sagt,
dass ganz Israel, das vorherbestimmte Israel, gerettet werden wird (Röm.
11,25).
Beachtet, die ganze Erde soll gereinigt werden. Es wird sogar so
kommen, dass der Mond, die Sterne und die gesamte Natur gereinigt werden
(Matth. 24,29-31). Seht ihr, was es ist? Die Erde erneuert sich selbst und
wird gereinigt und wird auf das Tausendjährige Reich vorbereitet. Das
Tausendjährige Reich naht heran. Und seht, alles, was irgendwelchen
Schmutz an sich hat, soll während des sechsten Siegels gereinigt werden. [15]
(Jes. 13,6-13). Die ganze Welt in ihren Geburtsschmerzen. [14]
Wir sind in Geburtsschmerzen - Christus, um eine Braut hervorzubringen. Alles ist stöhnend in Geburtsschmerzen. Seht, etwas ist im Begriff zu
geschehen. Und diese sechste Plage lässt sie gehen! Bruder, die Erde wird
erbeben und sich öffnen, die Sterne werden geschüttelt, Vulkane werden
aufbrechen und die Erde wird sich selbst erneuern. Neue Lava wird aus
dem Mittelpunkt der Erde hervorbrechen und alles bedecken. Sie
versucht, eine neue Welt hervor zu bringen für das Tausendjährige Reich, wo
sie von der ganzen Sünde gereinigt ist. Sie versucht, eine neue Welt zu
gebären für ein neues Volk, welches nicht sündigen und sie verschmutzen
wird. [14]
Unter diesem sechsten Siegel, diese 200 Millionen geistige (religiöse)
Dämonen - übernatürliche Teufel wurden unter (durch) Stalin, Hitler auf
die Juden losgelassen, die Verfolgung der Juden und angefangen hat es in
Rom bzw. Deutschland (Offenb. 9,13-21). Die sechste Posaune.
7. Siegel: Offenbarung 8,1-5 / Offenbarung 10 / Matthäus 24,32
“Und als es das siebte Siegel öffnete, entstand eine Stille im Himmel, etwa
eine halbe Stunde lang. Und ich sah die sieben Engel, die vor Gott standen;
und es wurden ihnen sieben Posaunen gegeben. Und ein anderer Engel kam
und stellte sich an den Altar, der hatte ein goldenes Räucherfass; und ihm
wurde viel Räucherwerk gegeben, damit er es zusammen mit den Gebeten
aller Heiligen auf den goldenen Altar darbringe, der vor dem Thron ist. Und
der Rauch des Räucherwerks stieg auf vor Gott, zusammen mit den Gebeten
der Heiligen, aus der Hand des Engels. Und der Engel nahm das Räucherfass
und füllte es mit Feuer vom Altar und warf sie auf die Erde; und es geschahen
Stimmen und Donner und Blitze und ein Erdbeben.”
Die Sieben ist immer ein Geheimnis. Das war das Kommen des
Herrn. Der Himmel war ruhig, stille, niemand bewegte sich. [16]
Gott hatte ein Vorhaben und ein verborgenes Geheimnis. Darüber möchte
ich heute zu der Gemeinde sprechen, über das verborgene Geheimnis, das
Gott in Seinen Gedanken hatte, bevor die Welt begann; wie Er sich
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entfaltete bis in diese gegenwärtige Stunde, in der wir leben. Ich glaube,
dann werdet ihr klar verstehen, was getan wurde.
Gottes großes Geheimnis… Er hielt es verborgen. Niemand wusste etwas
darüber. Sogar die Engel konnten es nicht verstehen. Er hat es nicht geoffenbart. Darum war unter unserem siebten Geheimnis, als das siebte Siegel
geöffnet wurde, eine Stille (Offenb. 8,1).
Als Jesus auf Erden war, wollten sie von Ihm wissen, wann Er kommen
würde. Er sagte: „Nicht einmal der Sohn weiß, wann es geschehen wird“
(Markus 13,32-33). Seht, Gott behält dies alles für sich. Es ist ein Geheimnis. Aus diesem Grunde war im Himmel eine halbe Stunde Stille, und
sieben Donner äußerten ihre Stimmen und dem Johannes wurde verboten, es
aufzuschreiben. Seht – das Kommen des Herrn (Offenb. 10,1-7). Das ist
eine Sache, die Er bis jetzt noch nicht geoffenbart hat – wie Er kommen
wird und wann Er kommen wird. Es ist gut, dass Er es nicht tut. Nein, Er
hat es in jedem Sinnbild, in jedem Symbol, das in der Bibel ist, gezeigt
oder geoffenbart.
Darum ist die ganze Bibel die Offenbarung von Gottes Geheimnis in
Christus. Die ganze Bibel ist der Ausdruck des einen Zieles, das Gott
hatte, des einen Vorhabens, das Er in der gesamten Bibel erreichen
wollte. Und alle Taten der Gläubigen in der Bibel waren ein Schattenbild
darauf und bringen Gottes großes Ziel zum Ausdruck. Und nun hat Er es in
diesen letzten Tagen gezeigt und geoffenbart! [17]
Beachtet, aber beim Öffnen von den sieben Siegeln, Offenbarung 10,
muss das volle Wort wieder in eine Manifestation hinein geboren werden
und durch den Geist Gottes in voller Kraft bestätigt werden, wie es war,
als Er hier auf Erden war, in derselben Weise zum Ausdruck gebracht und
dieselben Dinge tun, die es tat, als Er hier auf Erden war. Amen. Hebräer 13,8
sagt, dass Jesus Christus derselbe ist, gestern, heute und für immer. In Lukas
17,30 sagte Jesus: “Wie es in den Tagen von Sodom war, wird es wiederum
sein, wenn der Sohn des Menschen sich wieder offenbaren wird.“
Die Welt ist in einem Zustand wie in Sodom, und die Kirche ist mit ihr
nach Sodom gegangen, so wie Lot und seine Frau. Doch ich sage, dass es da
eine auserwählte Gemeinde gibt, irgendwo in dieser Welt, welche herausgezogen ist und von diesen Dingen beiseite gestellt wurde. Und die Manifestation Gottes hat ihre Aufmerksamkeit angezogen. Wir sind in den letzten
Tagen. [18]
Nun, das 8. Kapitel zeigt nur die Szene des siebten Siegels, in der nichts
weiteres geoffenbart wird. Nun, nichts ist nicht geoffenbart im siebten Siegel.
Es hat nichts mit dem 7. Kapitel von Offenbarung zu tun. Die Offenbarung
des siebten Siegels geschieht vollkommen lautlos. Ich werde anhand einiger
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Stellen versuchen, euch durch die ganze Schrift hindurch, angefangen von 1.
Mose, zu zeigen, wo von diesem siebten Siegel gesprochen wird. Dieses
siebte, von ganz am Anfang in 1. Mose laufen diese Siegel hindurch. [15] Das
siebte Siegel, denn das nächste ist das Geheimnis des Kommens von
Christus... [19]
Ich denke, es war nicht einmal ein Drittel der ganzen jüdischen
Bevölkerung, die überhaupt wusste, dass Jesus auf der Erde war. Sie haben
vielleicht von irgendeinem Fanatiker dort draußen gehört, aber sie haben ihm
keinerlei Aufmerksamkeit geschenkt, sondern sind einfach weitergegangen.
„Er kam in das Seine, aber die Seinen nahmen Ihn nicht an.“ (Joh. 1,11).
Nun, es heißt nicht, dass Er heimlich kommen wird. Aber die
Entrückung wird ein Geheimnis sein. Wenn es damals so verborgen war,
als Er kam, wieviel mehr wird die Entrückung unbekannt sein! Sie
werden es nicht wissen. Sie werden direkt sagen: “Ja, ich dachte, dass wir
eine Entrückung haben sollten. Und nun ist all dieses Gericht auf der Erde?“
Er wird sagen: „Sie hat schon stattgefunden, aber ihr habt es nicht gewusst.“
[10]

Schaut: Ich möchte noch etwas sagen. Verpasst das nicht! Wie zutreffend!
Von der Botschaft des siebten Engels (dem Botschafter des siebten
Siegels) – und Offenbarung 10 war das siebte Siegel – bis zu den sieben
Posaunen, zwischen diesen zwei... O Gott, wie kann man das sagen, damit die
Menschen es erkennen? Es ist zwischen jener sechsten Posaune (und die
sechste Posaune und das sechste Siegel ertönen zur selben Zeit), und
zwischen der sechsten Posaune (Offenb. 8,13-21) und der siebten Posaune
(Offenb. 11,15-19), da kommt ein Prophet, welcher den Heiden erscheint,
um die Menschen zur originalen Pfingstlehre zurückzurufen (Offenb.
10,7). Und die zwei Zeugen von Offenbarung 11,3-13 erscheinen den
Juden, um sie auf Jesus zu weisen, während die Gemeinde hinaufgenommen wird – alle von jenen Propheten. Amen. Das Wort des Herrn kann
nicht gebrochen werden. Es wird keine Denomination sein. Seht ihr es? [19]
Nun, habt ihr bemerkt, dass in der Öffnung dieses siebten Siegels
ebenso ein dreifaches Geheimnis liegt? Über das eine habe ich, werde ich
sprechen und habe auch schon gesprochen, dass es das Geheimnis der
sieben Donner ist. Die sieben Donner im Himmel werden dieses Geheimnis
entfalten. Es wird direkt bei dem Kommen Christi sein, denn Christus
sagte, dass niemand wissen würde, wann Er zurückkommen werde.
Habt ihr darauf geachtet, als die Juden Ihn dieses fragten? Nun, Sein
Kommen, zu der Stunde Seines Kommens, wenn die Zerstörung der Erde...
Ihr wisst, in Matthäus 24,3 wurde Er gefragt: „Was wird das Zeichen sein,
dass das Ende der Welt gekommen ist?“ Als sie Ihm diese Frage stellten, ging
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Er darauf ein. Im 31. Vers sprach Er davon, dass Israel als eine Nation
versammelt wird. Aber dann ging Er zu Gleichnissen über, seht ihr? Dann lest
ihr: „Lernt ein Gleichnis vom Feigenbaum. Wenn ihr seht, dass seine
Knospen treiben, dann wisst ihr, dass der Frühling nahe ist.“ Und weiter:
„Wenn ihr dieses alles geschehen seht, dann wisst ihr, dass die Zeit nahe ist.“
Ihr könnt sehen, wie sich Israel in seinem eigenen Heimatland sammelt.
Aber ihr bemerkt, dass Er die Offenbarung dieses siebten Siegels
ausgelassen hat. Und hier, wo Er das siebte Siegel öffnet, lässt Er sie
wieder aus. Seht ihr? So sehen wir, dass es ein vollständiges Geheimnis ist.
Die Stunde ist noch nicht gekommen, dass dieses Geheimnis bekannt wird.
Bis soweit sind wir also gekommen, und der Rest wird ungefähr zu der
Zeit bekannt gemacht, in der Jesus wieder auf der Erde für Seine Braut
erscheint oder was auch immer zu jener Zeit stattfindet.
Nun, lasst uns bis zu dieser Zeit einfach alle beten, ein gutes, gerades,
christliches Leben führen und auf Sein Kommen warten.
Ihr wisst, als wir die Schriftstellen hier in Matthäus 24 mit den sechs
Siegeln verglichen, wurde das siebte Siegel ausgelassen, denn seht, Christus
sagte, nur Gott selbst weiß es - nicht einmal die Engel (Matth. 24,36). Kein
Wunder, dass es nicht einmal aufgeschrieben wurde. Seht ihr, sie schwiegen;
nichts fand statt. Die Engel wissen es auch nicht. Niemand weiß, wann Er
kommt. Aber es werden die sieben Stimmen dieser Donner sein, die die
große Offenbarung zu jener Zeit offenbaren werden.
So glaube ich, für uns, wenn wir es auch nicht wissen - und es wird bis zu
jener Zeit nicht bekannt sein... Aber an jenem Tag wird es geoffenbart
werden, nämlich zu der festgesetzten Stunde, in der es geoffenbart
werden soll. So, für uns gilt es, ehrfürchtig vor Gott zu sein, Ihm zu
dienen, alles zu tun, was wir nur können und ein gutes, christliches
Leben zu leben.
Hier finden wir nun, dass das sechste Siegel für uns geöffnet worden ist.
Wir können es sehen. Und wir wissen, dass das siebte Siegel für die Öffentlichkeit nicht gebrochen werden kann, bis jene Stunde gekommen ist.
Nun, es hatte einen Grund, warum Gott diese sieben Stimmen donnern
ließ, denn es musste kommen. Seht ihr? Wir können sehen, dass Christus, das
Lamm, das Buch in Seine Hand nahm und das siebte Siegel öffnete (Offenb.
5,1-10). Aber ihr seht, dass es ein verborgenes Geheimnis ist. Niemand
kennt es. Genauso wie Er sagte, dass niemand Sein Kommen wissen würde,
so würde auch niemand etwas über dieses Sieben-Donner-Geheimnis
wissen. So könnt ihr sehen, dass es miteinander verbunden ist.
So weit haben wir heute darüber Verständnis, denn alles andere ist
entfaltet; dieses ist jedoch nicht entfaltet. Aber als ich in meinem Zimmer
saß, hörte ich... nicht hörte, aber besser gesagt - sah ich es bis zu diesen
sieben Donnern entfaltet. Nun, das ist auch soweit, wie wir gehen können 10

bis dahin. Und nun vertraue ich, dass jeder von euch Gott dienen wird und
das tun wird, was richtig ist, Ihn das ganze Leben lang lieben und Ihm
dienen wird - und Gott wird für den Rest Sorge tragen.
Nun, wir haben es jetzt durch die Gnade Gottes vollständig - alle Geheimnisse der sechs Siegel, die versiegelt waren, und wir verstehen und wissen,
dass das siebte Siegel der Öffentlichkeit nicht bekannt gemacht wird. [15]
Nun, die Geheimnisse des Buches sind geoffenbart, wenn die Siegel
gebrochen sind. Und wenn die Siegel vollständig gebrochen sind, ist die
Zeit der Erlösung vorbei, denn das Lamm verlässt dann den Platz der
Fürsprache, um hinauszugehen und Seine Rechte in Anspruch zu
nehmen (Offenb. 5,1-14). Dazwischen war Er ein Vermittler. Aber wenn die
wirkliche Offenbarung der Siegel geschieht, wenn sie anfangen zu
brechen, kommt das Lamm aus dem Heiligtum hervor. Das ist gemäß
dem Wort. Er kam aus der Mitte heraus und nahm das Buch. So ist Er kein
Vermittler mehr, denn Er wurde sogar ein Löwe genannt - und das ist der König. Dann ist Er kein Vermittler mehr. [8]
Nun, wir kommen jetzt zu Offenbarung 8,1. Wir müssen uns daran
erinnern, dass das siebte Siegel das Ende von allen Dingen ist. Das
stimmt. Die Dinge, die in dem siebenmal versiegelten Buch geschrieben
stehen (die in dem Erlösungsplan von vor Grundlegung der Welt
versiegelt waren), - jedes Bisschen davon kommt zum Ende. Es ist das
Ende. Es ist das Ende der sich abkämpfenden Welt; es ist das Ende der
sich abkämpfenden Natur; es ist das Ende von allem. Darin ist das Ende
der Posaunen, ist das Ende der Zornschalen, ist das Ende der Erde. Es ist
sogar das Ende der Zeit. Die Zeit läuft aus; so sagt es die Bibel.
Offenbarung, 10. Kapitel, Vers l bis 7 - die Zeit läuft aus. Der Engel
sagte: „Zeit wird nicht mehr sein“, in den Tagen, wenn diese große Sache
geschieht. Alles läuft in dieser Zeit aus - beim Ende von diesem siebten
Siegel.
Beachtet. Es ist das Ende der Gemeindezeitalter; es ist das Ende des
siebten Siegels; es ist das Ende der Posaunen; es ist das Ende der Zornschalen; und es beendet sogar den Übergang in das Tausendjährige
Reich. Das ist auf dem siebten Siegel.
Es ist so, als ob eine Rakete in die Luft geschossen würde. Dann
explodiert diese Rakete, fliegt auseinander und explodiert dann wieder.
Dieses lässt fünf Sterne hervorschießen; einer davon explodiert und lässt
wieder fünf Sterne hervorschießen. Und dann explodiert wieder einer von
diesen Sternen und bringt fünf Sterne hervor. Auf dieser Weise verlöscht es.
So ist dieses siebte Siegel. Es beendet einfach die Zeit für die Welt. Es
beendet die Zeit für dieses; es beendet die Zeit für jenes; es beendet die Zeit
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für etwas anderes; es beendet die Zeit... alles kommt einfach zum Ende in
diesem siebten Siegel.
Nun, wie wird Er es tun? Das ist etwas, was wir nicht wissen, nicht wahr?
Wir wissen es nicht. Es ist die Zeit für all diese Dinge und für die
Einleitung in das Tausendjährige Reich. Beachtet, das Brechen von diesem
Siegel war so gewaltig, dass sich der Himmel dadurch eine halbe Stunde lang
in Schweigen hüllte. Nun, ist das gewaltig? Was ist es? Es war Stille in den
Himmeln. Nichts wurde eine halbe Stunde lang bewegt.
Nun, eine halbe Stunde mag vielleicht nicht lang sein, wenn ihr eine gute
Zeit habt. Aber in der Spannung zwischen Tod und Leben erscheint es wie
tausend Jahre. Es war so gewaltig, dass Jesus es nie erwähnte - und auch
niemand von den anderen. Johannes durfte nicht einmal darüber schreiben.
Nein, es wurde ihm verboten, hierüber zu schreiben. Seht, er schrieb es nicht es war einfach Stille. [15]
Nun, sobald diese Gemeinde, die Braut zusammengezogen ist, wird sie in
jenem Geheimnis des siebten Siegels hinaufgenommen, das siebte Siegel,
das Geheimnis geht. Und die Juden werden durch das Geheimnis der siebten
Posaune gerufen, was die zwei Propheten Elia und Mose sind. Sie kommen
zurück. Darin sind die Pfingstler ganz durcheinander. Sie schauen nach etwas
aus, was geschieht; dabei ist die Gemeinde bereits gegangen, und das ist für
die Juden. [19]
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