
Millenium II 
Offenbarung 21 & 22

• Neue Himmel

• Neue Erde

• Neues Jerusalem

• Jesus beansprucht die Herrschaft, 

• Königreich der Überwinder


• Einer von den Sieben Engel der Sieben 
Plagen präsentiert die Braut 

• präsentiert das neue Jerusalem und 

sieht aus wie ein Diamant

• Perlentore für jeden Apostel

• goldene Strassen

• YAHUAH’s shekinah beleuchtet die 

Stadt

• Nächte sind nicht mehr, in der Stadt

• Bäume heilen und füttern, am Ufer 

des Flusses des Lebens

• Offenbarung 22

• das Versprechen seines 

Kommens

• Konzentriert bleiben 

• Definiere die Bibel nicht 

neu: 

• nichts hinzufügen 
• nichts entfernen

Jesaja 65:17-25 
Jes 65:17  Denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde; und der früheren wird man 
nicht mehr gedenken, und sie werden nicht mehr in den Sinn kommen.

Jes 65:18  Sondern freuet euch und frohlocket für und für über das, was ich schaffe. Denn siehe, ich 
wandle Jerusalem in Frohlocken um und sein Volk in Freude.

Jes 65:19  Und ich werde über Jerusalem frohlocken und über mein Volk mich freuen; und die Stimme 
des Weinens und die Stimme des Wehgeschreis wird nicht mehr darin gehört werden.

Jes 65:20  Und dort wird kein Säugling von einigen Tagen und kein Greis mehr sein, der seine Tage nicht 
erfüllte; denn der Jüngling wird als Hundertjähriger sterben, und der Sünder als Hundertjähriger verflucht 
werden.

Jes 65:21  Und sie werden Häuser bauen und bewohnen, und Weinberge pflanzen und ihre Frucht essen.

Jes 65:22  Sie werden nicht bauen und ein anderer es bewohnen, sie werden nicht pflanzen und ein 
anderer essen; denn gleich den Tagen der Bäume sollen die Tage meines Volkes sein, und meine 
Auserwählten werden das Werk ihrer Hände verbrauchen.

Jes 65:23  Nicht vergeblich werden sie sich mühen, und nicht zum jähen Untergang werden sie zeugen; 
denn sie sind der Same der Gesegneten Jahwes, und ihre Sprösslinge werden bei ihnen sein.

Jes 65:24  Und es wird geschehen: Ehe sie rufen, werde ich antworten; während sie noch reden, werde 
ich hören.

Jes 65:25  Wolf und Lamm werden beisammen weiden; und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind; 
und die Schlange: Staub wird ihre Speise sein. Man wird nicht übeltun noch verderbt handeln auf meinem 
ganzen heiligen Gebirge, spricht der HERR.

ΑΩ 


