
Prämillennialismus



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.





Überblick des Prämillennialismus 

1. Israel ist im gegenwärtigen Zeitalter verworfen, wird sich aber als 
Nation zu Christus bekehren.


2. Bevor Christus wiederkommt findet die große Trübsal, das Auftreten 
des Antichristen und der Abfall vom Glauben statt.


3. Bei seiner Wiederkunft werden die verstorbenen Gläubigen 
auferstehen (1. Auferstehung) und die Gemeinde entrückt.


4. Christus wird mit der Gemeinde und Israel im Millennium regieren, 
während der Satan gebunden ist.


5. Das Millennium endet mit Satans Rebellion.


6. Alle Ungläubigen werden von den Toten auferweckt (2. Auferstehung) 
und alle (gläubig, ungläubig, Lebende, Tote) erscheinen vor dem 
Weltgericht.


7. Neuer Himmel und neue Erde ➤ Ewigkeit
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Röm 11,25-26 
Denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt ist, damit ihr nicht euch 
selbst für klug haltet: Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl der 
Nationen hineingekommen sein wird; und so wird ganz Israel gerettet werden, wie 
geschrieben steht: »Es wird aus Zion der Retter kommen, er wird die Gottlosigkeiten von 
Jakob abwenden;



1Kor 15,22-23 
Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. 
Jeder aber in seiner eigenen Ordnung: der Erstling, Christus; sodann die, welche Christus 
gehören bei seiner Ankunft;


1Kor 15,50 
Dies aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können, auch 
die Vergänglichkeit nicht die Unvergänglichkeit erbt.



Off 20,4 
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.


Off 2,8 
Und dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe: 
Dies sagt der Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebendig wurde:



Off 20,2-3 
Und er griff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist; und er band ihn 
tausend Jahre 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.
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Mt 25,31-32 
Wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit 
ihm, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen; und vor ihm werden versammelt 
werden alle Nationen, und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von 
den Böcken scheidet.


2Thess 1,6-10 
so gewiss es bei Gott gerecht ist, denen, die euch bedrängen, mit Bedrängnis zu vergelten, 
und euch, den Bedrängten, mit Ruhe, zusammen mit uns bei der Offenbarung des Herrn 
Jesus vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht, in flammendem Feuer. Dabei übt er 
Vergeltung an denen, die Gott nicht kennen, und an denen, die dem Evangelium unseres 
Herrn Jesus nicht gehorchen; sie werden Strafe leiden, ewiges Verderben vom Angesicht des 
Herrn und von der Herrlichkeit seiner Stärke, wenn er kommt, um an jenem Tag in seinen 
Heiligen verherrlicht und in allen denen bewundert zu werden, die geglaubt haben; denn 
unser Zeugnis an euch ist geglaubt worden.


