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Geliebte Geschwister und Freunde dieser wunderbaren Wahrheit! Wir alle warten und beten mehrmals am
Tag «Dein Reich komme» weil wir das Bedürfnis nach diesem Königreich verspüren. Wir merken auch, wie 
sehr die von den Sünden ermüdete Menschheit dieses Königreich braucht. Wir leben in einer Welt mit 
schnellen Veränderungen und Unruhe. Diese Veränderungen sind so häufig und so schnell, dass es 
manchmal schwierig ist, ihnen zu folgen und sie zu verstehen, weil jeden Tag neue Probleme auftreten.

Ereignisse auf dieser Welt wie Terrorismus, Streiks, Demonstrationen, Gewalt aller Art und andere - wie 
Überschwemmungen, Erdbeben, Erdverschmutzung, globale Erwärmung, Klimawandel. All diese 
Informationen geben der Mehrheit der Gesellschaft Anlass zu großer Sorge. Wir sehen wie die Menschheit 
sich durch ihre Unmoral immer weiter von Gott entfernen.

Wir sind umgeben von Menschen, die Angst vor morgen haben und allen möglichen Ängsten und 
Ungewissheiten ausgesetzt sind. Sie sind noch nicht krank, aber sie fürchten die Krankheit! Sie sind noch 
nicht arm, aber sie fürchten die Armut! Sie sind noch jung, aber sie fürchten das Alter! Sie sind sich der 
Schwäche der gegenwärtigen Systeme bewusst, die jederzeit wie Sandburgen einzustürzen drohen.
Angesichts all dieser Informationen haben auch wir mitunter Bedenken und seufzen: Wie wird Gott all diese
Probleme lösen? Wir sind davon überzeugt, dass nur Gott allein die Lösung für alle von den Menschen 
angehäuften Probleme liefern kann. Wir können sicher sein, dass Er nicht zulässt, dass die Zerstörung der 
Erde bestimmte Grenzen überschreitet. In allen Fällen ist und bleibt Er der Herr der Situation. Warum also 
Angst haben?

In dieser hektischen Welt ist es wichtig, einen kühlen Kopf zu bewahren, ausreichend Abstand zu den 
Dingen zu halten und sich daran zu erinnern, dass unser einziges Heil in Jesus Christus liegt und dass Gott 
sein Volk niemals verlassen wird. Wir haben viele Verse, die uns versichern, dass wir in unserem Kampf 
nicht allein sein werden und dass unser Herr und unser himmlischer Vater uns helfen werden, wann immer 
es nötig ist. Deshalb ist es für die Gläubigen wichtig, sich an die Verse der Heiligen Schrift zu erinnern und 
die Ereignisse, die Jesus, die Apostel und die Propheten lange angekündigt hatten, ruhig zu beobachten.
Ich denke und glaube, dass die meisten von uns in diesem Raum glauben, dass wir in der Endzeit leben, der 
Zeit vor der Errichtung des Reiches Gottes auf Erden. Und diese Zeiten, die letzten Tage, müssen nach der 
Bibel voller Gewalt, Angst und verschiedenen Schwierigkeiten sein.

Wir lesen in Josua 1:9 die Worte, die an Josua gerichtet sind, aber auch an jeden von uns.

«Habe ich dir nicht geboten: Sei stark und mutig? Erschrick nicht und fürchte dich nicht! Denn mit dir ist 
der HERR, dein Gott, wo immer du gehst.»

Unser Herr wusste sehr gut, dass der Kampf Seiner Kirche schwierig sein wird, besonders für ihre letzten 
Mitglieder. Er wusste, dass die Geschwister Angst haben werden, und dass angesichts der feurigen 
Erfahrungen und Schwierigkeiten einige sogar zweifeln werden.

Deshalb beruhigt er Seine kleine Herde im Lukasevangelium 12:32: 

«Fürchte dich nicht, du kleine Herde! Denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben.»

Johannesevangelium 16:33:

«Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis; aber seid 
guten Mutes, ich habe die Welt überwunden.»



Den Frieden Christi zu haben, ist die beste Versicherung gegen Angst und Ungewissheit. Wir dürfen auch 
keine Angst um die Erde und um die ganze Welt mit ihren Bewohnern haben. Wir wissen, dass Gott Seinen 
Erlösungsplan für die ganze Menschheit hat und auch den Plan, den Fluch der Erde aufzuheben. Unser Herr 
hat durch Sein Opfer am Kreuz die ganze Menschheit und auch die Erde erlöst, was durch das Blut gezeigt 
wurde, das auf den Boden floss.

Leider haben nicht alle Christen ein gutes Verständnis für die Prophezeiungen und ihre falsche 
Interpretation bestimmter Verse verstärkt ihr Angstgefühl oder wird zu einem Werkzeug der Angst für 
Menschen, die die Bibel nicht kennen. Das Fernsehen gibt folgende Informationen: Der Amazonaswald 
brennt, der Sibirische Wald brennt, in Australien wurde ein Gebiet so groß wie Belgien gerade vom Feuer 
heimgesucht. Kaliforniens großflächige Feuer, die globale Erwärmung, die Gletscherschmelze an Nord- und 
Südpol, steigende Meeresspiegel. Einige Inseln sind vom Verschwinden bedroht!

Dies sind die Fakten, aber wie lauten die Kommentare des nominellen Christentums? Ah! Das Ende der 
Welt rückt näher! Die Erde wird in einem buchstäblichen Feuer verbrannt! Das Leben wird von der Erde 
ausgerottet! Dann wird nur Gott ein neues Schöpfungswerk beginnen, das mit der Wiederherstellung derer 
beginnt, die auf wundersame Weise im Himmel verschont wurden und Anhänger dieser oder einer anderen
Religion sind. Natürlich stimmen wir weder einer solchen Interpretation von Prophezeiungen noch diesen 
Bibelversen zu!

Wir müssen uns immer daran erinnern, dass die Erde niemals zerstört wird, und dass sie geschaffen wurde, 
um ewig von Menschen bewohnt zu werden. Prediger 1:4.

«Eine Generation kommt, und eine Generation geht; aber die Erde besteht in Ewigkeit.»
«Er hat die Erde gegründet auf ihre Grundfesten. Sie wird nicht wanken immer und ewig.» (Psalm 104:5)

Bevor der Bund mit Noah geschlossen wurde, als Noah dem HERRN die Opfer brachte, sagte unser 
himmlischer Vater diese Worte: 1. Mose 8:21-22:

«Und der HERR roch den wohlgefälligen Geruch, und der HERR sprach in seinem Herzen: Nicht noch 
einmal will ich den Erdboden verfluchen wegen des Menschen; denn das Sinnen des menschlichen 
Herzens ist böse von seiner Jugend an; und nicht noch einmal will ich alles Lebendige schlagen, wie ich 
getan habe. Von nun an, alle Tage der Erde, sollen nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, 
Sommer und Winter, Tag und Nacht.»

Ein häufig verwendetes Argument ist, dass Gott die Erde gemäß 1. Mose 9:11 nie wieder mit einer Flut 
bestrafen wird. Dies ist sicherlich wahr, aber die Verse, die wir gerade gelesen haben, haben eine noch 
breitere Anwendung. Es ist eine Behauptung, dass Gott das Leben in keiner Weise von der Erde löschen 
wird.

Wird die Erde verbrannt werden?

Als wir mit den Geschwistern den zweiten Brief des Apostels Petrus und insbesondere die Kapitel zwei und 
drei studierten, erinnerten wir uns auch an die Verse, die bei der Interpretation des nominellen 
Christentums problematisch sind. Der Apostel Petrus verwendet einen sehr interessanten Vergleich, wenn 
er über das Thema der zweiten Gegenwart des Herrn spricht. Er vergleicht die beiden Arten, die Sünde der 
Menschheit durch Gott zu bestrafen. Die eine ist die Sintflut und die andere ist das Feuer seines Zorns. 
Wir lesen in 2. Petrus 3:4-7:

«(die Spötter) und sagen: Wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Denn seitdem die Väter entschlafen 
sind, bleibt alles so von Anfang der Schöpfung an. Denn denen, die dies behaupten, ist verborgen, dass 
von jeher Himmel waren und eine Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte, und zwar durch
das Wort Gottes, durch welche die damalige Welt, vom Wasser überschwemmt, unterging. Die jetzigen 



Himmel und die jetzige Erde aber sind durch dasselbe Wort aufbewahrt und für das Feuer aufgehoben 
zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen.»

Dies sind sehr wichtige Verse, die oft betrachtet werden. Sie enthalten mehrere Lektionen. Ich möchte, 
dass wir uns jetzt auf die Argumentation des Apostels Petrus zum Thema "das Wort Gottes" konzentrieren.
Der Apostel schreibt in Bezug auf die ersten Schöpfungstage, dass Himmel und Erde durch das Wort Gottes 
geschaffen wurden, und er fügt hinzu, dass durch die Kraft desselben Wortes, des Wortes Gottes, Himmel 
und Erde auch gegenwärtig dem Feuer des Gerichts vorbehalten sind.

Wir erinnern uns an die Verse von Jesaja 55:11, in denen der Prophet die Aktivität und die Kraft des Wortes 
Gottes betont. 

«So wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, 
sondern es wird bewirken, was mir gefällt, und ausführen, wozu ich es gesandt habe.»

Die Kraft des Wortes Gottes ist grenzenlos. Sie kann etwas aus dem Nichts schaffen, sie kann es rechtzeitig 
für später aufbewahren, sie kann es auch zerstören, wenn sie es wünscht. Wir sagen, dass Gott allmächtig 
ist. Der Apostel betont hier nachdrücklich: durch die Kraft des Wortes Gottes, durch den Willen Gottes ist 
die Erde und der Himmel für den Tag des Gerichts und des Feuers aufbewahrt. Gott sagte das, er befahl und
es wird geschehen!

Wasser war, wie wir im 1. Mose lesen, ein sehr wichtiges Element bei der Erschaffung unseres Planeten. Die
Erde wurde zuerst formlos, leer und dunkel geschaffen. Gott begann erst wenig später, in den sechs 
Epochentagen, sie für den Menschen vorzubereiten. 
Von dieser ersten Periode, die sogar mehrere Millionen Jahre dauern konnte, können wir in 1. Mose 1:2 
lesen: 

«Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis war über der Tiefe; und der Geist Gottes schwebte über 
dem Wasser».

Band 6, Studie 1
Am zweiten Epochentag wurden die oberen Gewässer von den unteren getrennt. Schließlich war es der 
dritte Tag, an dem Gott das trockene Land von den Meeren und Ozeanen trennte. Es gab also das Wasser 
oben, die Wasserringe, die die Erde umgaben, und das Wasser unten - das sind die Ozeane, Meere, Flüsse 
und wahrscheinlich auch die großen Gewässer, die sich in der Erde ansammelten.
Es sind genau die Gewässer von oben und unten, "aus der Tiefe", die während der Sintflut die ganze Erde 
überfluteten. Wir lesen in 1. Mose 7:11: 

«An diesem Tag brachen alle Quellen der großen Tiefe auf, und die Fenster des Himmels öffneten sich».

Die Erde, die bis zur Sintflut von Adam und den Menschen bewohnt wurde, hatte ein bestimmtes Klima, 
ohne Regen, ohne Wind und ohne Gewitter, ohne direktes Sonnenlicht, etwas, das aussah wie ein großes 
Gewächshaus. Wir können den Einfluss des Heiligen Geistes auf den Apostel Petrus nur bewundern - einen 
einfachen Sünder, der ihm zu dieser Zeit bereits erlaubt hat, diese komplizierten Details der Erschaffung der
Welt zu verstehen.

Nun zurück zu 2. Petrus 3:5-6. Apostel Petrus schreibt, dass diese erste Welt, die französische Übersetzung 
spricht von der "damaligen Welt", zerstört und vom Wasser überschwemmt unterging und dass «die 
jetzigen Himmel und die jetzige Erde aber sind durch dasselbe Wort aufbewahrt und für das Feuer 
aufgehoben zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen». Gottes Wille ist es 
daher, jetzt Himmel und Erde zu prüfen. Wir kommen nun zu der wesentlichen Frage:

Was ist das angekündigte Feuer?



In der Bibel finden wir sowohl im Alten als auch im Neuen Testament mehrere Verse, die besagen, dass das 
Feuer, das von Gott kommt, ein Symbol für Seinen Zorn und Seine Bestrafung ist. Apostel Paulus schreibt in 
seinem Brief an die Hebräer 12:29 «Denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer».
Im Alten Testament lesen wir in der Prophezeiung von Zephanja 3:8 «Darum wartet auf mich, spricht der 
HERR, auf den Tag, an dem ich mich aufmache zur Beute! Denn mein Rechtsspruch ist es, die Nationen zu 
versammeln, die Königreiche zusammenzubringen, um mein Strafgericht über sie auszugießen, die ganze 
Glut meines Zorns, denn durch das Feuer meines Eifers wird die ganze Erde verzehrt werden.»

Wie um eine Fehlinterpretation dieses Verses zu verhindern, dass die Erde und die Menschen buchstäblich 
vom Feuer verzehrt werden, schreibt derselbe Prophet im folgenden Vers, Zephanja 3:9 

«Dann aber werde ich den Völkern andere, reine Lippen geben, damit sie alle den Namen des HERRN 
anrufen und ihm einmütig dienen.»

Nachdem Gott das Feuer Seines Zorns ausgeschüttet und die versammelten Königreiche und Nationen 
bestraft hatte, sorgte Er für die Wiederherstellung des Friedens und die Rückkehr der Menschheit zur 
Gemeinschaft mit Ihm. Reine Lippen sind das Symbol eines demütigen Gebets, einer Bitte, die Sünde zu 
reinigen, und einer Bitte um reine Worte, um Gott zu verherrlichen. Die Erde wird daher nicht durch 
buchstäbliches Feuer verbrannt.

Aber etwas musste vom Feuer verzehrt werden. «Denn durch das Feuer meines Eifers wird die ganze Erde 
verzehrt werden.» Wenn im selben Vers Feuer symbolisch und nicht wörtlich ist, was wir gerade gezeigt 
haben, dann ist die Erde auch ein symbolisches Bild.

Der Apostel Petrus schrieb, dass den jetzigen Himmel und die jetzige Erde für das Feuer aufgehoben 
werden. Er wiederholt die gleiche Aussage einige Verse später und schreibt noch ausdrucksvoller.
Wir lesen 2. Petrus 3:10: 

«Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb; an welchem die Himmel vergehen werden mit 
gewaltigem Geräusch, die Elemente aber im Brande werden aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr
verbrannt werden». Der Himmel und die Erde haben auch in diesem Vers eine symbolische Bedeutung.

Der symbolische Himmel

Der Himmel ist hier das Symbol der geistigen Macht, das Symbol jeden religiösen Einflusses, der 
intellektuelle Einfluss auf die Menschen. Es sind nicht nur die verschiedenen religiösen, kulturellen 
Systeme, menschlichen Philosophien oder der Atheismus, sondern auch alles, was versucht, die Denkweise 
der Menschen zu beeinflussen, und auch alles, was versucht, Gott zu ersetzen und den Menschen von 
seinem Schöpfer zu entfernen.

Der Himmel von heute, der unter dem Einfluss von Satan - dem Prinzen dieser Welt - steht, beginnt mit 
dem großen Absturz zu brennen. Es werden im Lichte des Tages in den verschiedenen Kirchen 
unmoralisches Verhalten, finanzielle Unterschlagung, Anhäufung von Reichtum, Vergewaltigung, 
Pädophilie, Homosexualität enthüllt. Was jahrhundertelang verborgen war, ist an die Öffentlichkeit gelangt 
und wird von der Gesellschaft und von den Gläubigen selbst verurteilt.
Kirchen und Tempel leeren sich und die Gläubigen verlieren das Vertrauen in ihre geistlichen Führer. Das 
Feuer der Anarchie, der Unzufriedenheit, ist als symbolischer Himmel zu sehen. Es erscheinen ständig neue 
Anträge auf Entschädigung für begangene Verbrechen, Anträge auf Anerkennung von Rechten und Schutz 
für Kinder, die vom Klerus gezeugt wurden, Anträge auf Abschaffung des Zölibats und anderes. Die Religion 
hat aufgehört ihre Funktion zu erfüllen. Es kommt der Hunger nach dem Wort Gottes und der Mangel an 
geistlicher Führung.

Die symbolische Erde



Die heutige "Erde" ist eine von Menschen organisierte Gesellschaft. Dies sind Regierungen aus 
verschiedenen Ländern, Parlamente, Regierungssysteme, die von verschiedenen Gremien organisierte und 
geleitete Gesellschaft, Berufsverbände, das Bankensystem, die Börse usw. Es ist alles, was der Mensch 
erfunden und gebaut hat, oft für einen guten Zweck, um besser auf Erden zu leben, jedoch haben sich diese
Dinge durch Sünde, Selbstsucht gegen ihn gewandt. Der Kapitalismus ist wahrscheinlich am Ende seiner 
Möglichkeiten angelangt, und die Demokratie offenbart auch ihre Schwächen. Einige arme Länder in Afrika 
und Asien zeigen immer noch eifersüchtig auf den Westen als ein Beispiel für Entwicklung und 
Wohlbefinden. Viele Flüchtlinge möchten sich dort dauerhaft niederlassen, während in diesen begehrten 
Ländern Unzufriedenheit und Angst herrschen, dass es morgen vielleicht notwendig sein wird, ihren 
Reichtum mit den Ärmsten zu teilen.

In diesen Industrieländern können wir Streiks, Unruhe, zunehmend gewalttätige Demonstrationen und die 
ungestrafte Zerstörung des Gemeinwohls auf allen Kontinenten beobachten. Jeder hat heute Recht! Jeder 
verteidigt seine in der Vergangenheit erworbenen Rechte und Privilegien!
Jeder sieht durch seinen Egoismus nur seine eigenen Bedürfnisse, ohne die der anderen zu berücksichtigen,
ohne nachzudenken, wie viel seine Anforderungen kosten werden. Soziologen weisen zu Recht darauf hin, 
dass die Entwicklung und das Wirtschaftswachstum des Landes nicht unbedingt zu einem Wohlbefinden der
Bevölkerung führen. Menschen in armen Ländern fühlen sich manchmal glücklicher als Menschen in 
reichen Ländern. Ein sehr breiter Zugang zu Informationen und auch eine zunehmende Bewusstseinsstufe 
verschärfen diese Probleme.

Wir bemerken die Schwächung der irdischen Regierungen und Demokratien. Das Land Israel kann als 
Beispiel dienen, wo das Kräfteverhältnis zwischen den verschiedenen politischen Parteien die 
Regierungsbildung seit fast einem Jahr verhindert hat. (Als ich diese Worte schrieb, wurden die dritten 
Knesset-Wahlen für März 2020 angekündigt.) Zum ersten Mal seit der Gründung Israels seit 71 Jahren ist 
die Situation so, dass es nicht möglich ist, eine neue Regierung zu bilden. Wenn wir die internationalen 
Beziehungen betrachten, sehen wir einen Mangel an Wertschätzung und Respekt für internationale 
Abkommen und diplomatische Regeln.

Überall nehmen Korruption und finanzielle Unterschlagung zu, jede Art von Fälschung und Betrug. Für jedes
eingeführte Gesetz prüfen eine Vielzahl von Anwälten und Spezialisten sofort, um herauszufinden, wie man
dieses Gesetz mit einem guten Gewinn umgehen kann. Sie suchen nach einer "Steueroase", um die 
Gewinne zu transferieren, Steuern zu vermeiden und Gewinne zu vervielfachen. Die Bevölkerung sieht es, 
versteht die Mechanismen dieser Unterschlagung und die Unzufriedenheit wächst [...]. Die Erde schmilzt.

Wir lesen das Ende von Vers 2. Petrus 3:10: «die Erde mit den darin enthaltenen Werken verzehrt wird». 
Dieser Teil des Verses wird manchmal auch wie folgt übersetzt: «Die Erde und die darin enthaltenen 
Werke werden offenbart». Dies bedeutet, dass Korruption und jegliche Unterschlagung öffentlich bekannt 
werden und dass Schwachstellen in menschlichen Systemen aufgedeckt werden.

Neue Himmel und eine neue Erde

In den folgenden Versen spricht der Apostel Petrus alle Gläubigen des Evangeliumszeitalters an, 
insbesondere diejenigen, die am Ende, in den letzten Tagen leben werden. Er stellt die Frage - 2. Petrus 3: 
11-13:

«Da dies alles so aufgelöst wird, was für Leute müsst ihr dann sein in heiligem Wandel und Gottseligkeit, 
indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt, um dessentwillen die Himmel in 
Feuer geraten und aufgelöst und die Elemente im Brand zerschmelzen werden! Wir erwarten aber nach 
seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt.»

Wie solltet ihr sein? Wie solltet ihr leben? Ihr, die die Prophezeiungen kennt, die wisst, dass schwere Zeiten
für die Erde und für den Himmel kommen würden. Wie müsst ihr in eurem täglichen Leben, bei der Arbeit, 



in der Familie, aber auch in eurer Frömmigkeit leben - in eurer Gemeinschaft mit den Geschwistern, mit der
Versammlung, mit Gott selbst!
Der Apostel gibt einen Teil der Antwort, und erwähnt das wichtigste Argument: Heiligkeit. Heiligkeit muss 
unser fleischliches Leben und unser geistliches Leben charakterisieren. Euch sollten diese feurigen 
Elemente, die wie Metall schmelzen (Stahl - 1450 ° C; Gold - 1064 ° C; Silber - 925 ° C), diese Ereignisse, 
nicht überraschen, da die Zeit der Drangsal in der Bibel angekündigt wurde. Ihr müsst eure Reife, Ruhe und 
Ausgeglichenheit bewahren, voll Vertrauen zu Gott und Seinem Erlösungsplan. Ihr müsst geduldig auf den 
neuen Himmel und die neue Erde warten, ohne Angst und Panik zu erliegen.
2. Petrus 3:12, den wir zitiert haben, sagt: «Indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet und 
beschleunigt». Dieser Vers wird manchmal übersetzt mit "Ihr wartet und versucht, die Ankunft des Tages 
Gottes zu beschleunigen". Eine andere Übersetzung sagt auch "Sie sehnen sich". Das griechische Wort ist 
«speudo», woher wahrscheinlich das englische Wort "speede" kommt. Dieses Wort bedeutet tatsächlich 
"sich beeilen", wie in dem sehr bekannten Vers von Lukas 2:16, dass die Hirten «kamen eilend und fanden 
Maria und Josef, und das Kind in der Krippe liegend».

Können wir das Kommen des Tages Gottes beeilen oder beschleunigen? Wir wissen, dass Gott Seinen Plan 
und eine festgelegte Zeit für jedes Detail dieses Planes hat. Können wir durch unsere Bemühungen, durch 
Gebete, Flehen die Ankunft des Reiches Gottes beschleunigen? Ich denke, in gewisser Weise: Ja! Indem wir 
unsere Vorbereitung, die Entwicklung unserer Charaktere und die Vermehrung unserer Früchte des 
Heiligen Geistes beschleunigen, wie unser Bruder Paul Mali vor langer Zeit vorgeschlagen hat.
Wir glauben: die vollständige Vollendung der Kirche ist eines der wichtigsten, grundlegendsten Elemente, 
die für die Errichtung des Reiches Gottes auf Erden erforderlich sind. Ein weiteres Element, Israels Blindheit,
wird beseitigt, was die Grundlage für die Schließung des Neuen Bündnisses mit ihnen bilden wird. Wir 
müssen uns also mit dem Werk des Herrn beeilen, solange es Tag ist.

«Wir erwarten aber nach Seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit 
wohnt.» 2. Petrus 3:13.

Aus diesem Vers verstehen wir, dass es heute in den Himmeln und auf der Erde, die unter dem Einfluss des 
Satans stehen, keine Gerechtigkeit gibt. Wie wir bereits zuvor betont haben, sind Ungerechtigkeiten und 
Gefühle des "Unrechts", die Quelle von Unzufriedenheit und Protesten. Die Gerechtigkeit muss das 
sichtbarste, das begehrteste Element des neuen Himmels und der neuen Erde sein. Dort werden wir den 
Unterschied zwischen dem Gerechten, dem Diener Gottes und den Gottlosen, wie Maleachi 3:18-20 
schreibt, deutlich sehen.

«Und ihr werdet wieder den Unterschied sehen zwischen dem Gerechten und dem Ungerechten, 
zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient. Denn siehe, der Tag kommt, der wie ein 
Ofen brennt. Da werden alle Frechen und alle, die gottlos handeln, Strohstoppeln sein. Und der 
kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der HERR der Heerscharen, so dass er ihnen weder Wurzel 
noch Zweig übrig lässt. Aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit 
aufgehen, und Heilung ist unter ihren Flügeln. Und ihr werdet hinausgehen und umherspringen wie 
Mastkälber.»

Diese Prophezeiung spricht auch deutlich vom Feuer des Zornes Gottes, das allen Stolz und jede 
Ungerechtigkeit verzehren wird, weder Wurzel noch Zweig verbleiben. Dies bedeutet, dass er ihnen nicht 
die geringste Möglichkeit lassen wird, zum Stolz zurückzukehren, den Willen, den anderen zu beherrschen, 
die Sünde und das Böse zu regenerieren. Gerechtigkeit wird mit der Sonne verglichen, die sich auf die 
körperliche, moralische und geistige Gesundheit auswirkt.

In der Bibel finden wir immer noch viele Verse, die von der neuen Erde und den neuen Himmeln sprechen. 
Zum Beispiel in Jesaja 65:17; 66:22 und in Offenbarung 21:1. In all diesen Versen handelt es sich um eine 
neue Organisation der Dinge im Gegensatz zur alten Ordnung der Dinge, die zerstört werden müssen.



Neuer Himmel, es ist eine neue geistige Autorität mit neuen Gesetzen und einem Ansatz, der darauf 
abzielt, die Menschheit zur Gemeinschaft mit Gott zu erheben. Es ist die verherrlichte Kirche, das Haupt 
und der Leib, das königliche Priestertum, die diesen neuen Himmel ausmachen werden. Dieser Himmel 
wird wirklich neu sein, was es in der von Gott geschaffenen fleischlichen und geistigen Welt noch nie 
gegeben hat. Dieser Himmel wird aus jenen Wesen bestehen, die hier auf Erden auserwählt, ausgewählt 
und geprüft werden. Dieser wird zu göttlicher Natur und Unsterblichkeit auferstehen.
Es war das Ziel und die Berufung der Neuen Schöpfung, die für eine geistige Arbeit bestimmt war, zu helfen,
zu beraten und die aus dem Schlaf des Todes erwachte Menschheit positiv zu beeinflussen, damit sie ihre 
vollen Fähigkeiten der Söhne und Töchter Gottes wiedererlangt, Fähigkeiten, die durch Adams Sünde 
verloren gegangen sind. Wir können diesem Kapitel hinzufügen, dass die Große Schar auch eine Rolle in 
dieser Arbeit spielen wird, um der kleinen Herde zu helfen. Sie wird auch geistige Natur haben, ohne 
Unsterblichkeit zu besitzen.

Die neue Erde ist eine neue menschliche Gesellschaft, die auf der Grundlage neuer Gesetze des Reiches 
Gottes organisiert ist! Diese Gesetze werden auf Liebe und Gerechtigkeit beruhen. Diese neue soziale 
Struktur wird die Menschheit auf feste und entschlossene Weise führen (die Eisenstange), auch wenn diese 
Erziehung im Geiste des Friedens, der gegenseitigen Hilfe und in vollkommenen moralischen Werten 
durchgeführt wird. In dieser neuen Gesellschaft wird die Nation Israel, zumindest am Anfang, eine sehr 
wichtige Rolle spielen. Diese Nation, die sich an Gott gewandt hat und von den Segnungen des Neuen 
Bundes profitiert, wird allen anderen Nationen als Vorbild und Leitfaden dienen.
Die alttestamentlichen Überwinder, Abraham, Isaak, Jakob und die anderen, die auf Erden auferweckt 
werden, werden das Volk Israel das neue göttliche Gesetz lehren und es wird nach und nach auch von 
anderen Nationen übernommen. Der Prophet Jesaja schreibt über diese Zeit in Jesaja 2:2, 3:

«Und es wird geschehen am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses des HERRN fest stehen als Haupt
der Berge und erhaben sein über die Hügel; und alle Nationen werden zu ihm strömen. Und viele Völker 
werden hingehen und sagen: Kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des HERRN, zum Haus des Gottes 
Jakobs, dass er uns aufgrund seiner Wege belehre und wir auf seinen Pfaden gehen! Denn von Zion wird 
Weisung ausgehen und das Wort des HERRN von Jerusalem.»

Dieser letzte Vers fasst diesen neuen Himmel und die neue Erde gut zusammen, denn Zion stellt die geistige
Ordnung und Jerusalem die irdische Regierung.

Das, geliebte Geschwister, ist das Objekt unseres Verlangens! Darauf warten wir! Wie Apostel Petrus 
schrieb. Mögen wir Teil dieses neuen Himmels sein, Teil der kleinen Herde.

In Bezug auf die heutige Situation der Menschheit wäre es gut, noch ein paar Gedanken hinzuzufügen. Der 
Apostel Petrus schlägt Argumente für unsere Gespräche mit Menschen vor, die glauben, dass die Erde 
zerstört wird. Er schlägt eine Parallele zwischen der Zerstörung der ersten Welt durch Wasser und der 
zweiten durch Feuer vor.

Wir können diese Parallelen feststellen

1) Die erste Welt wurde durch die Sintflut zerstört, aber die Erde blieb und das Leben blieb erhalten. Für die
heutige Welt wird es genauso sein.

2) In beiden Fällen wurden oder werden nur schädliche Elemente, die dem Willen Gottes widersprechen, 
zerstört. Was gut ist, wird bleiben.

a) Von Engeln gezeugte Kinder - Nephilim (im Hebr. nephal elohim, gefallene Götter, gefallene Engel) 1.
Mose 6: 4. In der Septuaginta übersetzt als "Gigantos", die Riesen. Diese Riesen tyrannisierten die 
Bevölkerung der reinen adamischen Rasse gemäß den Apokryphen.

b) Die vom Menschen entworfenen schlechten Systeme, die die Menschheit heute tyrannisieren, 
werden zerstört.



3) In beiden Fällen sind/werden die tatsächlichen Schuldigen für den Tag ihres Urteils gebunden und 
inhaftiert.

a) Die gefallenen Engel werden in finsteren Höhlen des Abgrundes gefesselt sein und auf den Tag ihres 
Gerichts warten - Judas 6 und 2. Petrus 2:4.

b) Satan wird tausend Jahre lang gebunden sein, Offenbarung 20:2; kurze Zeit losgelassen, Offenbarung
20:3, 7 und danach auf ewig vernichtet. Offenbarung 20:10, 14.

4) In beiden Fällen bewahrt und schützt Gott Seine Gläubigen.
a) In der Arche Noahs und seiner Familie wurden 8 Personen gerettet 1. Petrus 3:20; 2. Petrus 2:5, 9.

b) Diejenigen, die in Christus sind, werden von dem größten Teil der Drangsal verschont.

5) Das Klima
a) Nach der Sintflut hat sich das Klima auf der Erde stark verändert.

b) Wahrscheinlich muss sich auch für das Reich Gottes das Klima ändern.

Die Erde muss einige Veränderungen durchlaufen, deren Details uns nicht bekannt sind.
Diese Klimaveränderungen, Erdbeben, Stabilisierung der Erdkruste, müssen unbedingt vorher stattfinden, 
um die Ruhe und das Glück des Königreichs nicht zu stören.
Also lasst uns Gott vertrauen und nicht zu sehr beunruhigt sein über diese Veränderungen. Denken wir 
dennoch daran, dass unser ökologisches Verhalten vernünftig und vorbildlich sei, um die Gesundheit 
unseres Planeten zu erhalten.

Geliebte Geschwister! Liebe Jugend und Freunde!

Ich wünsche euch viel Gnade und Segen, während ihr auf dem Weg zum verheißenen Königreich, auf 
diesen neuen Himmel und diese neue Erde wartet. Mögen die Ereignisse um uns herum keine Quelle von 
Furcht und Ängsten sein, sondern ein Beweis dafür, dass unsere Befreiung nahe ist.

Möge Gott immer bei uns sein:

Wenn wir zurückblicken, in unsere Vergangenheit - so dass wir Ihm im Gebet für alles danken können. 

Wenn wir in die Zukunft schauen - damit wir mit ruhigem und klarem Vertrauen auf Sein Königreich warten 
können!

Möge Gott immer mit uns allen bis zum Sieg sein!
Amen


