


• Und Gott sprach: Es werden Lichter an der Ausdehnung des 
Himmels, um den Tag von der Nacht zu scheiden, und sie seien zu 
Zeichen und zur Bestimmung von Zeiten und Tagen und Jahren;
und sie seien zu Lichtern an der Ausdehnung des Himmels, um auf 
die Erde zu leuchten! Und es ward also. Und Gott machte die zwei 
großen Lichter: das große Licht zur Beherrschung des Tages, und das 
kleine Licht zur Beherrschung der Nacht, und die Sterne. Und Gott 
setzte sie an die Ausdehnung des Himmels, um auf die Erde zu 
leuchten, und um zu herrschen am Tage und in der Nacht und das 
Licht von der Finsternis zu scheiden. Und Gott sah, daß es gut war. 
Und es ward Abend und es ward Morgen: vierter Tag. (1. Mose 1,14-
19)



• Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, und die Feste [Firmament]
verkündigt seiner Hände Werk. Ein Tag sagt's dem andern, und 
eine Nacht tut's kund der andern. Es ist keine Sprache noch Rede, 
da man nicht ihre Stimme höre. Ihre Schnur geht aus in alle Lande 
und ihre Rede an der Welt Ende. Er hat der Sonne eine Hütte 
[Stiftshütte] an ihnen gemacht; und dieselbe geht heraus wie ein 
Bräutigam aus seiner Kammer und freut sich wie ein Held zu 
laufen den Weg. Sie geht auf an einem Ende des Himmels und 
läuft um bis wieder an sein Ende, und bleibt nichts vor ihrer Hitze 
verborgen. (Psalmen 19,1-6)



• So spricht der HERR: Ihr sollt nicht nach der Heiden Weise lernen und 
sollt euch nicht fürchten vor den Zeichen des Himmels, wie die Heiden 
sich fürchten. (Jeremia 10,2)

• 2. Der Heiden Weise. In erster Linie ist dies ein Hinweis, auf ihre Art 
anzubeten, ihre Religion (siehe 3 Mos. 18,3; 20,23; siehe über Jer. 4,18).
Zeichen des Himmels. Die Heiden machten astrologische Berechnungen 
auf der Grundlage außergewöhnlicher Erscheinungen am Himmel. 
Himmlische Phänomene, wie Eklipsen, Kometen und besondere 
Konjunktionen der Himmelskörper, wurden häufig als Anzeiger nationaler 
oder individueller Schicksale angesehen (siehe Jes. 47,13).
Nichol, F. D. (1978; 2002). Bibelkommentar der Siebenten-Tags-Adventisten, 
Band 4 (400). Review and Herald Publishing Association.



• daß du auch nicht deine Augen aufhebest gen Himmel und sehest die 
Sonne und den Mond und die Sterne, das ganze Heer des Himmels, 
und fallest ab und betest sie an und dienest ihnen, welche der HERR, 
dein Gott, verordnet hat allen Völkern unter dem ganzen Himmel. 
(5. Mose 4,19)
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• Kannst du knüpfen das Gebinde des Siebengestirns, oder lösen die 
Fesseln des Orion? Kannst du die Bilder des Tierkreises 
[Mazzaroth] hervortreten lassen zu ihrer Zeit, und den großen 
Bären leiten samt seinen Kindern? Kennst du die Gesetze des 
Himmels, oder bestimmst du seine Herrschaft über die Erde? 
(Hiob 38,31-33)





[in Patmos] [dem Apostel]



• …sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist: "Und es wird 
geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, daß ich von meinem Geiste ausgießen 
werde auf alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, und 
eure Jünglinge werden Gesichte sehen, und eure Ältesten werden Träume haben; 
und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich in jenen Tagen von 
meinem Geiste ausgießen, und sie werden weissagen. Und ich werde Wunder geben 
in dem Himmel oben und Zeichen auf der Erde unten: Blut und Feuer und 
Rauchdampf; die Sonne wird verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut, 
ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und es wird geschehen, ein 
jeder, der irgend den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden." 
(Apostelgeschichte 2,16-21)



• Fürchte dich nicht, o Land, sondern frohlocke und freue dich; denn der 
HERR hat Großes getan! Fürchtet euch nicht, ihr Tiere des Feldes; denn 
die Auen der Wüste sollen grünen, und die Bäume sollen ihre Früchte 
tragen, der Weinstock und der Feigenbaum, so viel sie nur können. 
Und ihr Kinder Zions, frohlocket und freuet euch über den HERRN, 
euren Gott; denn er hat euch den Frühregen in rechtem Maß gegeben 
und Regengüsse, Frühregen und Spätregen, am ersten Tage zugesandt. 
Und es sollen die Tennen voll Korn werden und die Keltern von Most 
und Öl überfließen. (Joel 2,21-24)







[im Gefängnis]

den 
Tag des Zornes Gottes und das zweite Kommen Christi zu verkündigen.





• Und ein großes Zeichen erschien in dem Himmel: Ein Weib bekleidet 
mit der Sonne, und der Mond war unter ihren Füßen, und auf ihrem 
Haupte eine Krone von zwölf Sternen. Und sie ist schwanger und 
schreit in Geburtswehen und in Schmerzen zu gebären. (Offenbarung 
12,1-2)





• Den Geist dämpfet nicht, die Weissagung verachtet nicht; prüfet 
aber alles, und das Gute behaltet. (1. Thessalonicher 5,19-21)

• Es ist Gottes Ehre, eine Sache verbergen; aber der Könige Ehre 
ist's, eine Sache zu erforschen. Der Himmel ist hoch und die Erde 
tief; aber der Könige Herz ist unerforschlich. Man tue den Schaum 
vom Silber, so wird ein reines Gefäß daraus. (Sprüche 25,2-4)



• Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und 
Sternen, und auf Erden Angst der Völker vor Ratlosigkeit bei dem 
Tosen des Meeres und der Wogen, da die Menschen in Ohnmacht 
sinken werden vor Furcht und Erwartung dessen, was über den 
Erdkreis kommen soll; denn die Kräfte des Himmels werden in 
Bewegung geraten. Und dann werden sie des Menschen Sohn 
kommen sehen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. 
Wenn aber dieses zu geschehen anfängt, so richtet euch auf und 
erhebet eure Häupter, weil eure Erlösung naht. (Lukas 21:25-28)











• Und sie ist schwanger und schreit in Geburtswehen und in 
Schmerzen zu gebären. (Offenbarung 12,2)
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• Siehe, ich sende euch Elia, den Propheten, ehe der Tag Jahwes 
kommt, der große und furchtbare. (Maleachi 4,5)
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• Denn Jahwe hat einen Tag der Rache, ein Jahr der Vergeltungen für die 
Rechtssache Zions. - (Jesaja 34,8)
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Ergaenzende Posaunen



• Und der sechste Engel posaunte: und ich hörte eine Stimme aus 
den vier Hörnern des goldenen Altars, der vor Gott ist, zu dem 
sechsten Engel, der die Posaune hatte, sagen: Löse die vier Engel, 
welche an dem großen Strome Euphrat gebunden sind. Und die 
vier Engel wurden gelöst, welche bereitet waren auf Stunde und 
Tag und Monat und Jahr, auf daß sie den dritten Teil der 
Menschen töteten. (Offenbarung 9,13-15)



• Und sie werden hinausgehen und sich die Leichname der Menschen 
ansehen, die von mir abgefallen sind; denn ihr Wurm wird nicht 
sterben und ihr Feuer nicht erlöschen, und sie werden ein Abscheu sein 
allem Fleische. (Jesaja 66,24)





• Und nach diesem sah ich vier Engel auf den vier Ecken der Erde 
stehen, welche die vier Winde der Erde festhielten, auf daß kein 
Wind wehe auf der Erde, noch auf dem Meere, noch über 
irgend einen Baum. Und ich sah einen anderen Engel von 
Sonnenaufgang heraufsteigen, welcher das Siegel des lebendigen 
Gottes hatte; und er rief mit lauter Stimme den vier Engeln, 
welchen gegeben worden war, die Erde und das Meer zu 
beschädigen, und sagte: Beschädiget nicht die Erde, noch das 
Meer, noch die Bäume, bis wir die Knechte unseres Gottes an 
ihren Stirnen versiegelt haben. (Offenbarung 7,1-3)





• Und der Drache ward zornig über das Weib und ging hin, Krieg zu 
führen mit den übrigen ihres Samens, welche die Gebote Gottes 
halten und das Zeugnis Jesu haben. (Offenbarung 12,17)





• Und der vierte Engel posaunte: und es wurde geschlagen der dritte 
Teil der Sonne und der dritte Teil des Mondes und der dritte Teil 
der Sterne, auf daß der dritte Teil derselben verfinstert würde, und 
der Tag nicht schiene seinen dritten Teil und die Nacht 
gleicherweise. (Offenbarung 8,12)
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• Das große Zeichen wird an einem Sabbat gegeben (am 23. September 2017)! Es ist sogar möglich, dass das 
Zeichen an einem Großen Sabbat stattfindet, wenn die erste Mondsichel nur einen Tag später erkannt wird! 
Auf jeden Fall wird es der erste Sabbat im neuen jüdischen Jahr sein.







• Und Samuel wurde groß; und Jahwe war mit ihm und ließ keines 
von allen seinen Worten auf die Erde fallen. (1. Samuel 3,19)



• Darum seid fröhlich, ihr Himmel und die ihr in ihnen wohnet! 
Wehe der Erde und dem Meere! Denn der Teufel ist zu euch 
hinabgekommen und hat große Wut, da er weiß, daß er wenig 
Zeit hat. (Offenbarung 12,12)
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1 - Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel sagen: Schreibe: 
Glückselig die Toten, die im Herrn sterben, von nun an! Ja, spricht der 
Geist, auf daß sie ruhen von ihren Arbeiten, denn ihre Werke folgen 
ihnen nach. (Offenbarung 14,13)

2 - Und ich sah: und siehe, eine weiße Wolke, und auf 
der Wolke saß einer gleich dem Sohne des Menschen, 
welcher auf seinem Haupte eine goldene Krone und in 
seiner Hand eine scharfe Sichel hatte. (Offenbarung 
14,14)

3 - Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel 
hervor und rief dem, der auf der Wolke saß, mit 
lauter Stimme zu: Schicke deine Sichel und ernte; 
denn die Stunde des Erntens ist gekommen, denn 
die Ernte der Erde ist überreif geworden. 
(Offenbarung 14,15)

4 - Und der auf der Wolke saß, legte 
seine Sichel an die Erde, und die Erde 
wurde geerntet. (Offenbarung 14,16)

5 - Und ein anderer Engel kam aus dem 
Tempel hervor, der in dem Himmel ist, und 
auch er hatte eine scharfe Sichel. 
(Offenbarung 14,17)

6 - Und ein anderer Engel, der Gewalt über das 
Feuer hatte, kam aus dem Altar hervor, und er rief 
dem, der die scharfe Sichel hatte, mit lautem 
Schrei zu und sprach: Schicke deine scharfe Sichel 
und lies die Trauben des Weinstocks der Erde, denn 
seine Beeren sind reif geworden. (Offenbarung 
1418)

7 - Und der Engel legte seine Sichel an die Erde 
und las die Trauben des Weinstocks der Erde und 
warf sie in die große Kelter des Grimmes Gottes. 
(Offenbarung 14,19)



1 - Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel sagen: Schreibe: 
Glückselig die Toten, die im Herrn sterben, von nun an! Ja, spricht der 
Geist, auf daß sie ruhen von ihren Arbeiten, denn ihre Werke folgen 
ihnen nach. (Offenbarung 14,13)

2 - Und ich sah: und siehe, eine weiße Wolke, und auf 
der Wolke saß einer gleich dem Sohne des Menschen, 
welcher auf seinem Haupte eine goldene Krone und in 
seiner Hand eine scharfe Sichel hatte. (Offenbarung 
14,14)

3 - Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel 
hervor und rief dem, der auf der Wolke saß, mit 
lauter Stimme zu: Schicke deine Sichel und ernte; 
denn die Stunde des Erntens ist gekommen, denn 
die Ernte der Erde ist überreif geworden. 
(Offenbarung 14,15)

4 - Und der auf der Wolke saß, legte 
seine Sichel an die Erde, und die Erde 
wurde geerntet. (Offenbarung 14,16)

5 - Und ein anderer Engel kam aus dem 
Tempel hervor, der in dem Himmel ist, und 
auch er hatte eine scharfe Sichel. 
(Offenbarung 14,17)

6 - Und ein anderer Engel, der Gewalt über das 
Feuer hatte, kam aus dem Altar hervor, und er rief 
dem, der die scharfe Sichel hatte, mit lautem 
Schrei zu und sprach: Schicke deine scharfe Sichel 
und lies die Trauben des Weinstocks der Erde, denn 
seine Beeren sind reif geworden. (Offenbarung 
1418)

7 - Und der Engel legte seine Sichel an die Erde 
und las die Trauben des Weinstocks der Erde und 
warf sie in die große Kelter des Grimmes Gottes. 
(Offenbarung 14,19)
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• Deshalb müssen sie die versprochenen Zeichen im Himmel in der Zeit des 
Spätregens sein. 







Tetramorph

der 
Adler, der den Skorpion repräsentiert;
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• Und der fünfte Engel posaunte: und ich sah einen Stern, der vom Himmel auf die Erde gefallen war; und 
es wurde ihm der Schlüssel zum Schlunde des Abgrundes gegeben. Und er öffnete den Schlund des 
Abgrundes; und ein Rauch stieg auf aus dem Schlunde wie der Rauch eines großen Ofens, und die Sonne 
und die Luft wurden von dem Rauche des Schlundes verfinstert. Und aus dem Rauche kamen 
Heuschrecken hervor auf die Erde, und es wurde ihnen Gewalt gegeben, wie die Skorpionen der Erde 
Gewalt haben. Und es wurde ihnen gesagt, daß sie nicht beschädigen sollten das Gras der Erde, noch 
irgend etwas Grünes, noch irgend einen Baum, sondern die Menschen, welche nicht das Siegel Gottes an 
ihren Stirnen haben. Und es wurde ihnen gegeben, daß sie sie nicht töteten, sondern daß sie fünf Monate 
gequält würden; und ihre Qual war wie die Qual eines Skorpions, wenn er einen Menschen schlägt. Und 
in jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen und werden ihn nicht finden, und werden zu 
sterben begehren, und der Tod flieht vor ihnen. Und die Gestalten der Heuschrecken waren gleich zum 
Kampfe gerüsteten Pferden, und auf ihren Köpfen wie Kronen gleich Gold, und ihre Angesichter wie 
Menschen-Angesichter; und sie hatten Haare wie Weiberhaare, und ihre Zähne waren wie die der Löwen. 
Und sie hatten Panzer wie eiserne Panzer, und das Geräusch ihrer Flügel war wie das Geräusch von Wagen 
mit vielen Pferden, die in den Kampf laufen; und sie haben Schwänze gleich Skorpionen, und Stacheln, 
und ihre Gewalt ist in ihren Schwänzen, die Menschen fünf Monate zu beschädigen. Sie haben über sich 
einen König, den Engel des Abgrundes; sein Name ist auf hebräisch Abaddon, und im Griechischen hat 
er den Namen Apollyon. Das eine Wehe ist vorüber; siehe, es kommen noch zwei Wehe nach diesen 
Dingen. (Offenbarung 9,1-12)





• Sie haben über sich einen König, den Engel des Abgrundes; sein Name 
ist auf hebräisch Abaddon, und im Griechischen hat er den Namen 
Apollyon. (Offenbarung 9,11)



• Und die Gestalten der 
Heuschrecken waren gleich zum 
Kampfe gerüsteten Pferden, und 
auf ihren Köpfen wie Kronen 
gleich Gold, und ihre 
Angesichter wie Menschen-
Angesichter; (Offenbarung 9,7) 





• Und ein anderer Engel, der Gewalt über das Feuer hatte, kam aus dem 
Altar hervor, und er rief dem, der die scharfe Sichel hatte, mit lautem 
Schrei zu und sprach: Schicke deine scharfe Sichel und lies die Trauben 
des Weinstocks der Erde, denn seine Beeren sind reif geworden. 
(Offenbarung 14,18) 

• Und der sechste Engel posaunte: und ich hörte eine Stimme aus den vier 
Hörnern des goldenen Altars, der vor Gott ist, zu dem sechsten Engel, 
(Offenbarung 9,13)









• der die Posaune hatte, sagen: Löse die vier Engel, welche an dem 
großen Strome Euphrat gebunden sind. Und die vier Engel wurden 
gelöst, welche bereitet waren auf Stunde und Tag und Monat und 
Jahr, auf daß sie den dritten Teil der Menschen töteten. 
(Offenbarung 9,14-15)



• Und ich sah die sieben Engel, welche vor Gott stehen; und es wurden 
ihnen sieben Posaunen gegeben. Und ein anderer Engel kam und stellte 
sich an den Altar, und er hatte ein goldenes Räucherfaß; und es wurde 
ihm viel Räucherwerk gegeben, auf daß er Kraft gebe den Gebeten aller 
Heiligen auf dem goldenen Altar, der vor dem Throne ist. Und der 
Rauch des Räucherwerks stieg mit den Gebeten der Heiligen auf aus der 
Hand des Engels vor Gott. Und der Engel nahm das Räucherfaß und 
füllte es von dem Feuer des Altars und warf es auf die Erde; und es 
geschahen Stimmen und Donner und Blitze und ein Erdbeben. 
(Offenbarung 8,2-5)





Und der Engel nahm 
das Räucherfaß und 
füllte es von dem 
Feuer des Altars und 
warf es auf die Erde…



Erfüllte Prophezeiungen

• Und ich werde Wunder geben in dem Himmel oben und Zeichen auf der 
Erde unten: Blut und Feuer und Rauchdampf; (Apostelgeschichte 2,19)
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• Und der erste posaunte: und es kam Hagel und Feuer, mit Blut 
vermischt, und wurde auf die Erde geworfen. Und der dritte Teil der 
Erde verbrannte, und der dritte Teil der Bäume verbrannte, und alles 
grüne Gras verbrannte. (Offenbarung 8,7)







GK 335.3
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• Und der zweite Engel posaunte: und wie ein großer, mit Feuer brennender 
Berg wurde ins Meer geworfen; und der dritte Teil des Meeres wurde zu Blut. 
Und es starb der dritte Teil der Geschöpfe, welche im Meere waren, die Leben 
hatten, und der dritte Teil der Schiffe wurde zerstört. (Offenbarung 8,8-9)



Fische

Der Mann

Südlicher Fisch

Delphin
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• Und der dritte Engel posaunte: und es fiel vom Himmel ein großer Stern, 
brennend wie eine Fackel, und er fiel auf den dritten Teil der Ströme und auf 
die Wasserquellen. Und der Name des Sternes heißt Wermut; und der dritte 
Teil der Wasser wurde zu Wermut, und viele der Menschen starben von den 
Wassern, weil sie bitter gemacht waren. (Offenbarung 8,10-11)
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• Und ich sah einen seiner Köpfe wie zum Tode geschlachtet. Und seine 
Todeswunde wurde geheilt, und die ganze Erde verwunderte sich über 
das Tier. (Offenbarung 13,3)



• Und es erschien ein anderes Zeichen in dem Himmel: und siehe, ein großer, feuerroter Drache, welcher 
sieben Köpfe und zehn Hörner hatte, und auf seinen Köpfen sieben Diademe; und sein Schwanz zieht den 
dritten Teil der Sterne des Himmels mit sich fort; und er warf sie auf die Erde. Und der Drache stand vor 
dem Weibe, das im Begriff war zu gebären, auf daß er, wenn sie geboren hätte, ihr Kind verschlänge. 
(Offenbarung 12,3-4)



• Und der Drache ward zornig über das 
Weib und ging hin, Krieg zu führen mit 
den übrigen ihres Samens, welche die 
Gebote Gottes halten und das Zeugnis 
Jesu haben. (Offenbarung 12,17)



Zeichen und Wunder 
werden den Gläubigen folgen. 

und sogar Feuer vom Himmel fallen lassen 
vor den Menschen. Offenbarung 13,13. 


