GNADE I UNLIMITIERT

Message vom 02.07.2017

Die Entrückung 5 – Die Offenbarung verstehen 1 (Die 7 Sendschreiben)
Für uns Gläubige ist das Buch der Offenbarung ein grosser Segen. Heute wollen wir es uns näher
anschauen und verstehen lernen.
Die drei Teile der Offenbarung
Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch
geschehen soll; und er hat sie bekannt gemacht und durch seinen Engel seinem Knecht Johannes
gesandt, Offenbarung 1,1
Die Knechte sind die Kinder Gottes. Uns ist offenbart, was geschehen wird. Darum ist das Buch der
Offenbarung für uns Gläubige ein wichtiges Buch.
Schreibe, was du gesehen hast, und was ist, und was nach diesem geschehen soll:
Offenbarung 1,19
Dieser Vers ist der Schlüsselvers, um das Buch der Offenbarung richtig zu verstehen. Denn es gibt drei
Teile in der Offenbarung.

Der erste Teil bezieht sich auf das, was Johannes gesehen hat und das, was ist. In den Kapiteln eins bis
drei wird die Gemeinde beschrieben. Der zweite Teil bezieht sich auf das, was noch geschehen soll,
nämlich die Gerichte und die Trübsalszeit. Die Kapitel vier bis 18 beschreiben diese Zeit. Die Gemeinde
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ist da bereits entrückt und nicht mehr auf der Erde. Der dritte Teil bezieht sich ebenfalls auf das, was noch
geschehen soll, jedoch auf die Zeit nach der Trübsal. Die Kapitel 19 bis 22 beschreiben die Zeit, in der die
Gemeinde zusammen mit Jesus wieder da ist.
Die Bedeutung der sieben Gemeinden
Johannes an die sieben Gemeinden, die in Asia sind: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der
ist und der war und der kommt, und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind,
Offenbarung 1,4
Die sieben Gemeinden repräsentieren einerseits und hauptsächlich die Kirchengeschichte, also das
Zeitalter der Gemeinde nach dem Kreuz. Andererseits können wir Merkmale jeder dieser sieben
Gemeinden auch heute in der Welt beobachten.
1) Die Gemeinde in Ephesus
Diese ist die apostolische Gemeinde, die in den ersten 100 Jahren nach Christus existierte. In dieser Zeit
lebten die Apostel noch. Die Zahl eins bedeutet in der Hebräischen Gematria Anfang. Die Hauptaussage
über die Gemeinde in Ephesus ist, dass sie die erste Liebe, den Anfang, verlassen haben. Sie sind weder
kalt noch heiss, sondern lau. Diese Sendschreiben an die Gemeinden richten sich an die Botschafter, also
an die Leiter der Gemeinde. Pastoren können aus diesen sieben Sendschreiben viel herausnehmen, in
Bezug darauf, wie sie eine Gemeinde leiten sollen.
2) Die Gemeinde in Smyrna
Diese Gemeinde existierte von ca. 100 bis 313 nach Christus. Die Zahl zwei bedeutet in der Hebräischen
Gematria Unterschied oder Dualität. Die Hauptaussagen für diese Gemeinde sind Ausdrücke wie der
Erste und der Letzte, tot und lebendig oder arm und reich, also immer zwei unterschiedliche Dinge.
Smyrna ist die verfolgte Gemeinde, die unter der römischen Verfolgung sowohl Höhen wie auch Tiefen
erlebte. Viele Menschen haben in dieser Zeit aufgrund der Verfolgung ihr Leben gelassen.
3) Die Gemeinde in Pergamus
Diese Gemeinde existierte von rund 313 bis 600 nach Christus. Die Zahl drei bedeutet in der Hebräischen
Gematria einerseits Trinität, andererseits ist es die Zahl der Auferstehung. Diese Gemeinde existierte im
konstantinischen Zeitalter. Konstantin machte das Christentum zur ersten offiziellen Staatskirche. Es ist
im Grunde die Auferstehung der Staatskirche, denn Staat, Kirche und Religion haben sich vermischt.
4) Die Gemeinde in Thyatira
Diese Gemeinde existierte von 600 nach Christus bis 1517. Die Zahl vier bedeutet in der Hebräischen
Gematria Erde oder Welt. Thyatira ist die römisch-katholische Weltkirche. Katholisch bedeutet universal.
Diese Zeitepoche repräsentiert also die Universalkirche. Rom hatte schon immer einen wichtigen
Stellenwert in der Kirchengeschichte.
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5) Die Gemeinde in Sardes
Fünf bedeutet in der hebräischen Gematria immer Gnade. Diese Gemeinde ist die fünfte in den
Sendschreiben und stellt die Reformationsbewegung dar, die am 31.10.1517 mit Martin Luther begann
und bis 1648 dauerte. Luther hatte eine Offenbarung von Gnade, denn mit der Reformation wurde diese
wunderbare Botschaft neu erweckt und wir sind bis heute davon inspiriert. Doch schliesslich wurde aus
der Reformation ein blosses Bekennertum und ist somit unvollständig geblieben. Die Vervollständigung
findet aktuell heute mit der weltweiten Gnadenbewegung statt.
6) Die Gemeinde in Philadelphia
Diese Gemeinde stellt die Missionsbewegung dar, die von 1648 bis zum 19. Jahrhundert dauerte. Die
Zahl sechs in der Hebräischen Gematria steht für den Menschen. Die Errettung des Menschen stand im
Zentrum, darum die Missionsbewegung, aus der auch die Freikirchen entstanden sind. Der
Missionsauftrag, in die ganze Welt hinaus zu gehen, stand im Zentrum dieser Epoche.
7) Die Gemeinde in Laodizäa
Diese Gemeinde begann im 19. Jahrhundert und dauert bis heute an. Die Zahl sieben bedeutet in der
Hebräischen Gematria komplett. Laodizäa ist die siebte und letzte Gemeinde und wir leben mitten in
dieser Zeitepoche drin. Es ist die Kirche des Abfalls, die sich mit der Staatskirche vermischt. Laodizäa
bedeutet volksgerecht. Die Stimme des Volkes ist wichtiger, als alles andere. Es ist die Kirche, die es
allen recht machen will. Ein aktuelles Beispiel dafür sahen wir diese Woche in Deutschland, als die Ehe
für Alle beschlossen wurde.
Dies alles ist der Anfang der Wehen. Dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch
töten; und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern um meines Namens willen. Und dann
werden viele Anstoss nehmen, einander verraten und einander hassen. Und es werden viele falsche
Propheten auftreten und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhandnimmt,
wird die Liebe in vielen erkalten. Matthäus 24,8-12
Die Gläubigen erleben bloss den Anfang der Wehen. Die Drangsal betrifft Israel, dann sind die Gläubigen
bereits entrückt. Das griechische Wort für Gesetzlosigkeit ist anomia und bedeutet Verachtung von Recht
und verbindlichem Massstab. Die Ehe für Alle ist ein Verfassungsbruch, denn in der Deutschen
Verfassung von Artikel 6 heisst es, die Ehe gilt zwischen Mann und Frau.
Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die
Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern
ungehorsam, undankbar, unheilig, 2. Timotheus 3,1-2
Das griechische Wort für unheilig ist anosios und bedeutet völlige Missachtung dessen, was heilig ist. Die
Ehe ist etwas Heiliges. Zum Thema Homosexualität gibt es haufenweise falsche Aussagen. Vielleicht eine
der drängendsten Fragen ist die, ob man wiedergeboren und homosexuell sein kann. Die Antwort darauf
lautet Ja, man kann gläubig und wiedergeboren und homosexuell sein. Denn es ist der Geist, der
wiedergeboren ist. Der Geist ist weder Mann noch Frau, es ist einfach der Geist. Der Kampf findet in der

Grace Family Church Location Church Dome Industriestrasse 5 CH-8608 Bubikon www.gracefamilychurch.ch info@gracefamilychurch.ch

GNADE I UNLIMITIERT

Seele statt und überträgt sich schliesslich auf den Körper. Das Problem liegt also im seelischen Teil. Doch
Jesus rettet, heilt und stellt auch die Seele wieder her.
Wir leben in den letzten Tagen, im Zeitalter der volksgerechten Kirche, die es allen recht machen will.
Die Gemeinde Laodizäa schliesst sowohl die sichtbare, wie auch die unsichtbare Kirche mit ein. Die
sichtbare Kirche ist die staatlich regulierte Kirche. Die unsichtbare Kirche ist der Leib Christi.
Gedanken des Tages:
Um die Offenbarung richtig zu verstehen, muss man wissen, welche Teile sich an welche Gruppe von
Personen richten.
Gebet und persönliches Bekenntnis:
Danke Jesus, dass die Offenbarung für deine Kinder kein verschlossenes Buch ist. Hilf mir, dein Wort
immer besser zu verstehen. Danke, dass ich keine Angst vor der Zukunft haben muss, weil du mit mir bist
und mich nie alleine lässt. Amen.
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