
Postmillennialismus



Offb 20,1-10 
1. Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabkommen, der den Schlüssel des 

Abgrundes und eine große Kette in seiner Hand hatte. 

2. Und er griff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist; und er band 

ihn tausend Jahre 

3. und warf ihn in den Abgrund und schloss zu und versiegelte über ihm, damit er nicht 

mehr die Nationen verführte, bis die tausend Jahre vollendet sind. Nach diesem muss er 
für kurze Zeit losgelassen werden. 


4. Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und das Gericht wurde ihnen übergeben; 
und ich sah die Seelen derer, die um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes 
willen enthauptet worden waren, und die, welche das Tier und sein Bild nicht angebetet 
und das Malzeichen nicht an ihre Stirn und an ihre Hand angenommen hatten, und sie 
wurden lebendig und herrschten mit dem Christus tausend Jahre. 


5. Die Übrigen der Toten wurden nicht lebendig, bis die tausend Jahre vollendet waren. Dies 
ist die erste Auferstehung. 


6. Glückselig und heilig, wer teilhat an der ersten Auferstehung! Über diese hat der zweite 
Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm 
herrschen die tausend Jahre. 



Offb 20,1-10 
7. Und wenn die tausend Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis 

losgelassen werden 

8. und wird hinausgehen, die Nationen zu verführen, die an den vier Ecken der Erde sind, 

den Gog und den Magog, um sie zum Krieg zu versammeln; deren Zahl ist wie der Sand 
des Meeres. 


9. Und sie zogen herauf auf die Breite der Erde und umzingelten das Heerlager der Heiligen 
und die geliebte Stadt; und Feuer kam aus dem Himmel herab und verschlang sie. 


10.Und der Teufel, der sie verführte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo 
sowohl das Tier als auch der falsche Prophet sind; und sie werden Tag und Nacht 
gepeinigt werden von Ewigkeit zu Ewigkeit.





Welches Malzeichen hat denn ein im Jahr 15, im Jahr 876, im Jahr 1280. usw. 
„Enthaupteter“ nicht angenommen? 

„Wenn wir lesen, dass der falsche Prophet bewirkt, dass jeder, der kein Christ ist, das Malzeichen 
des Tieres auf seine Stirn geschrieben bekommt, sollen wir dies als Zeichen verstehen, dass sie 
zum Tier gehören und ihm treu sind. Dieses "Malzeichen" auf ihrer Stirn oder auf ihrer rechten 
Hand ist einfach Satans Art, das Siegel Gottes zu imitieren, das auf den Stirnen von Gottes Volk 
ist. Wenn du den Namen von Jesus und Gott dem Vater auf deiner Stirn stehen hast, bedeutet 
das einfach, dass du ihnen gehörst, dass du dem Herrn, dem Allmächtigen, treu bist. Aber wenn 
du "den Namen des Tieres" (Offb. 13,17) auf deiner Stirn stehen hast, bedeutet das, dass du ihm 
gehörst, du bist dem Antichristen treu. […] So scheint es ganz klar, dass das "Malzeichen" des 
Tieres auf seinen Anhängern das dämonische Gegenstück und die Parodie des "Siegels" ist, das 
auf die Stirn des Volkes Gottes gelegt wird (siehe 7,3-8; 14,1; 22,4). "So wie das Siegel und der 
göttliche Name auf den Gläubigen Gottes Eigentum und geistlichen Schutz für sie bedeuten, so 
bedeuten das Malzeichen und der satanische Name diejenigen, die dem Teufel gehören und der 
Verdammnis anheimfallen werden" (Gregory Beale). Da das Siegel oder der Name auf dem 
Gläubigen offensichtlich unsichtbar ist, da es ein Symbol für die innewohnende Gegenwart des 
Heiligen Geistes ist, scheint es sicher, dass das Malzeichen des Tieres ebenfalls eine 
symbolische Art und Weise ist, die Treue seiner Anhänger und sein Eigentum an ihnen zu 
beschreiben. Wenn du dich fragst, warum das Siegel des Volkes Gottes und das Malzeichen des 
Nichtchristen auf der Stirn eines jeden angebracht ist, könnte es sein, dass die Stirn auf die 
ideologische Verpflichtung und die Hand auf die praktische Umsetzung dieser Verpflichtung 
hinweist.“ (Sam Storms)



Überblick des Postmillennialismus 

1. Die Kirche und das Evangelium wachsen zunehmend 
in allen Lebensbereichen der Gesellschaft.


2. Bekehrung Israels und weltweit erfolgreiche Mission 
markieren den Beginn des Millenniums.


3. Das Millennium wird lange Zeit bestehen und durch 
Frieden/Gerechtigkeit/Wohlstand geprägt sein.


4. Vor Christi Wiederkunft gibt es eine 
intensive Verfolgung und großen Abfall.


5. Am Ende kommt Christus wieder.


6. Wiederkunft & Entrückung fallen zusammen.


7. Gläubige und Ungläubige werden zum Jüngsten Gericht auferstehen.


8. Neuer Himmel und neue Erde ➤ Ewigkeit



Bekehrung

µ
Israels -Wiederkunft

|
1000 Jahre -Entrückung



Das Tausendjährige Reich ist ein herrliches goldenes 
Zeitalter geistlichen und materiellen Segens. Gerechtigkeit 
und Frieden kennzeichnen diese Zeit.



Hab 2,14 
Denn die Erde wird davon erfüllt sein, die Herrlichkeit des Herrn zu erkennen,

wie das Wasser den Meeresgrund bedeckt. 



Eph 1,20-23 
Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu 
seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft 
und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem 
zukünftigen genannt werden wird. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als 
Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen 
erfüllt.


Phil 1,6 
Ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es 
vollenden wird bis auf den Tag Christi Jesu.


Mt 6,10 
Dein Reich komme; dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden!


Mt 28,18 
Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach:

Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden.


1Kor 15,25 
Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat.

• -
0

→ anschließend Missionsauftrag!



Mt 13,31-33 
Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach: Das Reich der Himmel gleicht einem 
Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte; es ist zwar kleiner als alle Arten 
von Samen, wenn es aber gewachsen ist, so ist es größer als die Kräuter und wird ein Baum, 
sodass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. Ein anderes Gleichnis 
redete er zu ihnen: Das Reich der Himmel gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und 
unter drei Maß Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war.•



Lk 18,8 
Ich sage euch, dass er ihr Recht ohne Verzug ausführen wird.

Doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf der Erde?



Offb 20,7-10 
7. Und wenn die tausend Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis 

losgelassen werden 

8. und wird hinausgehen, die Nationen zu verführen, die an den vier Ecken der Erde sind, 

den Gog und den Magog, um sie zum Krieg zu versammeln; deren Zahl ist wie der Sand 
des Meeres. 


9. Und sie zogen herauf auf die Breite der Erde und umzingelten das Heerlager der Heiligen 
und die geliebte Stadt; und Feuer kam aus dem Himmel herab und verschlang sie. 


10.Und der Teufel, der sie verführte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo 
sowohl das Tier als auch der falsche Prophet sind; und sie werden Tag und Nacht 
gepeinigt werden von Ewigkeit zu Ewigkeit.


