Ablauf 70. Jahrwoche bis zur Errichtung des Reiches Gottes auf Erden.
Kernteil Entrückung

Geliebte! Alle welche im Heiligen anbeten, sind bewahrt vor der Stunde
der Versuchung, welche über dem Erdkreis kommt.

Offb. 12, 10: Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen: Nun
ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes
und die Herrschaft seines Christus! Denn hinabgestürzt wurde der
Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte Tag und
Nacht. 11 Und sie haben ihn überwunden um des Blutes des
Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen und haben ihr
Leben nicht geliebt bis in den Tod! 12 Darum seid fröhlich, ihr
Himmel, und die ihr darin wohnt! Wehe denen, die auf der Erde
wohnen und auf dem Meer! Denn der Teufel ist zu euch
herabgekommen und hat einen großen Zorn, da er weiß, dass er nur
wenig Zeit hat.

Eine Stunde bedeuten in der endzeitlichen Auslegung 3 1/2 Jahre,
siehe:
.
Der Herr Jesus wirkte 3 1/2 Jahre und es war der erste Ruf in die
Gräber:
Joh. 5:
25 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Die Stunde kommt und ist schon
da, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden, und die
sie hören, werden leben.
Dem Tier ist alleinige Macht gegeben zusammen mit den 10 eine
Stunde lang:
Offb. 17:
Und die zehn Hörner, die du gesehen hast, sind zehn Könige, die noch
kein Reich empfangen haben; aber sie erlangen Macht wie Könige für
eine Stunde zusammen mit dem Tier.
Diese Stunde ist an anderer Stelle mit 42 Monate angegeben, also 3
1/2 Jahre:
Offb. 13:
5 Und es wurde ihm ein Maul gegeben, das große Worte und
Lästerungen redete; und es wurde ihm Macht gegeben, 42 Monate lang
zu wirken.
oder auch Dan 7:
25 Und er wird [freche] Reden gegen den Höchsten führen und die
Heiligen des Allerhöchsten aufreiben, und er wird danach trachten,
Zeiten und Gesetz zu ändern; und sie werden in seine Gewalt gegeben
für eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit.
Oder auch Dan 12:
7 Da hörte ich den in Leinen gekleideten Mann, der oberhalb der
Wasser des Flusses war, wie er seine Rechte und seine Linke zum
Himmel erhob und bei dem schwor, der ewig lebt: Eine Zeit, zwei Zeiten
und eine halbe Zeit; und wenn die Zerschmetterung der Kraft des
heiligen Volkes vollendet ist, so wird das alles zu Ende gehen!
Ebenso dauert die Zertretung derer im Vorhof 42 Monate, also 3 1/2
Jahre.
Offb. 11
2 Aber den Vorhof, der außerhalb des Tempels ist, lass aus und miss ihn
nicht; denn er ist den Heidenvölkern übergeben worden, und sie
werden die heilige Stadt zertreten 42 Monate lang.
Wie auch die Frau in der Wüste für die selbe Zeitspanne (1260 Tage =
42 Monate = 3 1/2 Jahre) versorgt wird:
Offb. 12:
6 Und die Frau floh in die Wüste, wo sie einen von Gott bereiteten Ort
hat, damit man sie dort 1260 Tage lang ernähre.
...
14 Und es wurden der Frau zwei Flügel des großen Adlers gegeben,
damit sie in die Wüste fliegen kann an ihren Ort, wo sie ernährt wird
eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit, fern von dem Angesicht
der Schlange.
15 Und die Schlange schleuderte aus ihrem Maul der Frau Wasser nach,
wie einen Strom, damit sie von dem Strom fortgerissen würde.
16 Und die Erde half der Frau, und die Erde tat ihren Mund auf und
verschlang den Strom, den der Drache aus seinem Maul geschleudert
hatte.
17Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, um Krieg zu
führen mit den Übrigen von ihrem Samen, welche die Gebote Gottes
befolgen und das Zeugnis Jesu Christi haben.
Das ist die Zertretung des Vorhofes, während dessen die Frau in der
Wüste versorgt wird und nachdem die zwei Zeugen in den
Himmel genommen wurden. Dies ist in der zweiten Hälfte der 70.
Jahrwoche, zur Zeit der Wirksamkeit des zweiten Tieres aus der Erde
Offb. 13, 11 - 18.
Die zwei Zeugen
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Erbeben

Verschiedene Posaunen
Zur letzten Posaune

Die Bundeslade

Hinwegnahme der Braut
und ihre Gefährten in den
Himmel in einer Wolke.

Berg Zion

Große Entrückung aller in
Christo entschlafenen und die
lebendige Verwandlung der
Frau aus der Wüste.

Sach. 14, 3 Aber der HERR wird
ausziehen und streiten wider diese
Heiden, gleichwie er zu streiten pflegt
zur Zeit des Streites. 4 Und seine Füße
werden stehen zu der Zeit auf dem
Ölberge, der vor Jerusalem liegt gegen
Morgen. Und der Ölberg wird sich
mitten entzwei spalten, vom Aufgang
bis zum Niedergang, sehr weit
voneinander, daß sich eine Hälfte des
Berges gegen Mitternacht und die
andere gegen Mittag geben wird.

Tempel Gottes

Offb. 11, 13: Und zu derselben Stunde ward ein großes
Erdbeben, und der zehnte Teil der Stadt fiel; und wurden
getötet in dem Erdbeben siebentausend Namen der
Menschen, und die andern erschraken und gaben Ehre dem
Gott des Himmels.
Versiegelung
der 144.000
2 Zeugen

Die Schlacht von Harmageddon ?

Offb. 16, 15: Siehe, ich komme wie ein Dieb. Selig ist, der da wacht
und hält seine Kleider, daß er nicht bloß wandle und man nicht seine
Schande sehe. 16 Und er hat sie versammelt an einen Ort, der da
heißt auf hebräisch Harmagedon . 17 Und der siebente Engel goß aus
seine Schale in die Luft; und es ging aus eine Stimme vom Himmel
aus dem Stuhl, die sprach: Es ist geschehen. 18 Und es wurden
Stimmen und Donner und Blitze; und ward ein solches Erdbeben,
wie solches nicht gewesen ist, seit Menschen auf Erden gewesen
sind, solch Erdbeben also groß. 19 Und aus der großen Stadt wurden
drei Teile, und die Städte der Heiden fielen. Und Babylon, der großen,
ward gedacht vor Gott, ihr zu geben den Kelch des Weins von seinem
grimmigen Zorn. 20 Und alle Inseln entflohen, und keine Berge
wurden gefunden.

Die Stunde der Versuchung über den
ganzen Erdkreis

Wiederkunft Christi am
Ölberg,
sichtbar für die Welt.
Die Braut des Lammes
Der Leib Christi
Hochzeit des
Lammes
im Himmel
Das Kommen des Herrn

Auserwählte 144.000 und
zwei Teile der Gemeinde:
Smyrna

Verwahrung der Frau in
der Wüste (Offb.12)

und Philadelphia als
Überwinder (Heilige)

Zertretung vom Vorhof
Reich Gottes

70. Jahrwoche

Erbeben

Reich Gottes auf Erden, 1000 Jahre
1290
Tage

Alle in Christo entschlafenen
3 1/2 Jahre
oder eine Stunde, 1260 Tage

Völkergericht auf der Erde.
(Math. 25, 31 - 45)

1335
Tage

3 1/2 Jahre
oder eine Stunde, 1260 Tage

Offb. 12, 13 Und als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau, die
den Knaben geboren hatte. 14 Und es wurden der Frau zwei Flügel des großen Adlers gegeben,
damit sie in die Wüste fliegen kann an ihren Ort, wo sie ernährt wird eine Zeit und zwei Zeiten
und eine halbe Zeit, fern von dem Angesicht der Schlange. 15 Und die Schlange schleuderte aus
ihrem Maul der Frau Wasser nach, wie einen Strom, damit sie von dem Strom fortgerissen würde.
16 Und die Erde half der Frau, und die Erde tat ihren Mund auf und verschlang den Strom, den der
Drache aus seinem Maul geschleudert hatte.
17 Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, um Krieg zu führen mit den Übrigen
von ihrem Samen, welche die Gebote Gottes befolgen und das Zeugnis Jesu Christi haben.

Dan 12, 11: Und von der Zeit an,
da das Beständige beseitigt und
der Gräuel der Verwüstung
aufgestellt wird, sind es 1290 Tage.

Dan 12, 12: Wohl dem, der ausharrt
und 1335 Tage erreicht! 13 Du aber geh
hin, bis das Ende kommt! Du darfst nun
ruhen und wirst einst auferstehen zu
deinem Erbteil am Ende der Tage!

Chronologie Dan. 7
Endzeitreden Jesu

Prüfet aber alles, das Gute behält!
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