
Die Offenbarung von 
Jesus dem Messias

nach Johannes

Kapitel 19:
1] Nach diesen Dingen hörte ich ein grosses Geräusch von vielen
Massenversammlungen  im  Himmel  sagen:  “Hallelujah!  1

Errettung, Herrlichkeit und Kraft für unseren Gott. 2] Denn seine
Gerichtsurteile  sind  wahr  und gerecht,  denn er  hat  die  grosse
Hure gerichtet, welche die Erde verdorben hat mit ihrer Hurerei,
und er hat das Blut seiner Knechte von ihrer Hand gefordert. “
3] Wiederum sagten sie: “Hallelujah!” Und ihr Rauch steigt auf für
immer und ewig.
4  ]  Und die  vierundzwanzig  Ältesten  und die  vier  Tiere  fielen
nieder und beteten unseren Gott an, der auf dem Thron sitzt, und
sie sagten: “Amen! Hallelujah!”
5]  Und  es  war  eine  Stimme  vom  Thron,  welche  sagte:  “Gebt
unserem Gott Ehre, alle seine Diener, die seinen Namen fürchten,
alle, die Kleinen mit den Grossen.”
6]  Und  ich  hörte  ein  Geräusch2 wie  das  von  vielen
Massenversammlungen  und  wie  das  Geräusch  von  vielen
Wassern und wie das Geräusch von mächtigen Donnern sagen:

1) Dies ist ist das erste Hallelujah im Neuen Testament. Dazu musste die Hure
Babylon zerstört werden, um so ein Hallelujah im Himmel auszulösen. Weil die
Hure  das  Gegenstück  satans,  der  Fake  zum  Leib  des  Christus  ist.  Sie
repräsentiert das gefallene Christentum, das mit den Königen (Regierungen) hurt,
d.h. den  Sozialstaat als Absicherung und finanzielle Quelle nimmt. Wirtschaftlich
ist  die  Hure  in  den  Staatstaten  Washington  DC,  London  City  und  Vatikan
verankert.  Weil  der  Staat  von  geistlich  lahmgelegten  Christen  quasi  vergöttert
wird,   ermöglichte  dies  das  Aufkommen  des  Tieres,  und  verhinderte  die
Beseitigung des Tieres und falschen Propheten. Dies erfolgt nun aber nach dem
Fall  der  Hure  Babylons  sofort  durch  die  Armee  des  Lammes  zusammen  mit
Kommander Jesus.
2)  Für  Geräusch  (sound)  oder  Stimme  wird  in  Kap.  19  immer  das  gleiche
aramäische Wort verwendet.
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“Hallelujah! Denn es herrscht als König der Herr Yah3,  Gott, der
alles hält (der Allmächtige).
7]  Wir  jubeln  (jauchzen)  und  wir  feiern!  Wir  geben  ihm  die
Herrlichkeit, denn das Hochzeitsfest des Lammes ist gekommen,
und seine Braut hat sich4 zubereitet!” (Offb.14:4-5; 1. Kor. 5:7-8+6:17)

8] Und es wurde ihr gegeben, feine Leinen zu tragen, rein und
hell,  denn  die  feinen  Leinen  ist  die  Rechtschaffenheit5 der
Heiligena). b) a) Offb. 14:12  b)1.Kor. 6:9-11; 6:17)

9]  Und sie  sagten  zu  mir:  “Schreibe,  gesegnet  sind  diejenigen,
welche gerufen werden zum Hochzeitsmahl des Lammes!” Und er
sagte zu mir: “Dies sind die wahren Worte von Gott geworden.”6

10] Und ich fiel zu seinen Füssen und betete ihn an und der sagte

3) Hier sieht man im gleichen Vers, dass die Endung von MarYah (Herr Yah)  und
HalleluYah genau gleich geschrieben sind: alef, jod. Dies zeigt, dass sich die יא 
Endung Yah von MarYah wirklich auf die Kurzform Yah, von YaHuUaH (Yahweh,
Yehowah) bezieht. Ausser D. Bauscher haben bisher nicht viele Übersetzer dies
anerkannt. Das aramäische NT bezeichnet über 30 mal direkt den Herrn Jesus als
Herrn Yah. Das griechische Kyrios kann dies nicht gleichwertig ausdrücken.
4) wörtlich: ihre Seele. Die Seele, der Verstand wird durch Erneuerung  mit Gottes
Wort zubereitet (Röm. 12:1-2)
5) Bauscher und Werner übersetzen mit uprightness. Rechtschaffenheit ist nicht
nur unserer Stellung in Christus (Rechtfertigung), sondern auch unser erneuertes
reines  Herz mit Fokus auf das Wort und den Hl. Geist und der daraus folgende
rechtschaffene,  ungeheuchelte  Lebenswandel.  Diese  Rechtschaffenheit  hat  die
Rechtfertigung und die Reinigung unseres Gewissens durch das Blut von Jesus
als Grundlage. Dies schliesst Selbstgerechtigkeit aus. Rechtschaffenheit ist nicht
nur unsere Position in Christus (Rechtfertigung), sondern die organische, genuine
Frucht davon, dass wir in unserem Geist mit dem vollendetem Geist als ein Geist
vermengt und eins mit Gott werden. (1. Kor. 6: 11 & 17) Dieser vollendete Geist
wurde durch die Auferstehung und Auffahrt von Jesus ausgegossen. Es ist die
grosse Verheissung, auf die alle Propheten und Glaubensväter gewartet haben.
Es ist der letzte Adam (Jesus), der durch die Auferstehung zum Geist, der das
Leben  gibt,  wurde.  1.  Kor.  15:45.  Jesus  hat  durch  seine  Auferstehung  das
Menschsein in die Gottheit gebracht und einen Neuen Menschen kreiert, wo er der
Erstgeborene unter vielen Brüdern ist. Durch die tägliche Vermengung mit diesem
Geist  werden  wir  in  sein  Bild  umgewandelt,  zu  Gott-Menschen,  Teilhaber  der
göttlichen  Natur  (2.Petr.1:4).  Wir  führen  so  einen  rechtschaffenen,  reinen,
ehrlichen ungeheuchelten Lebenswandel, was die feinen gewobenen Leinen sind. 
6) Der Heilige Geist betont mit: «Dies sind die wahren Worte von Gott geworden», dass
das Hochzeitmahl des Lammes dadurch gebildet wird, dass das Wort Gottes von der
Kriegerbraut des Lammes auf der Erde im Glauben ausgesprochen  wird.
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zu mir,  “Nein! Ich bin dein Kamerad7 und von deinen Brüdern,
welche  das  Zeugnis8 von  Jesus  haben.  Bete  vielmehr  Gott  an.
Denn  das  Zeugnis  von  Jesus  ist  der  Geist  der  Prophetie
(Weissagung).
11]  Und  ich  sah  den  Himmel  geöffnet,  und  siehe,  ein  weisses
Pferd, und der darauf sass wird genannt: Vertrauenswürdig und
Wahrhaftig und er richtet in Gerechtigkeit und er führt Krieg.
12]  Und seine  Augen waren  wie  Flammen  aus  Feuer,  und auf
seinem Kopf waren viele Diademe (Kronen), und er hatte einen
Namen geschrieben, den niemand kannte ausser ihm.
13] Und er trug ein Gewand getränkt mit Bluta,  und sein Name
wird genannt: Das WORT GOTTES.  a) Offb. 14.20

14]  Und  die  Armeea des  Himmels umringte  ihn  auf  weissen

Rossen,  und  sie  trugen  weisseb und  reineb feinenb Leinen.b 9 
7) Dies beweist, dass solche, die in Visionen im Geist in den Himmel entrückt werden,
dort im Herrn gestorbene Brüder (Kriegerkameraden) treffen und mit ihnen reden können.
Diese sind die Wolke von Zeugen, die uns umgeben. Offb. 14:13-14. Hebr.12:1.22-24

8) Evidenz, Beweis, ein juristischer Begriff. Das Zeugnis Jesus wird vor Gericht im
himmlischen Gerichtshof als Beweis vorgebracht, Offb. 12:11, und macht satan,
die dämonen  und satans menschliche Diener zunichte. Wir können im geistlichen
Kampf nur gewinnen, wenn wir im himmlischen Gericht gewonnen haben aufgrund
der Evidenz von Jesus, dem Geist der Prophetie. 
9) Die Krieger dieser Armee, die Jesus umringen, tragen weisse, reine Leinen. Dies zeigt
deutlich, dass es sich hier nicht um Engel handelt, sondern um Menschen. Menschen
haben das Kleid der Gerechtigkeit nötig. Gerade vorher wurde der Braut des Messias
feine Leinen als Gerechtigkeit  gegeben. Die Braut ist  die Kriegsbraut,  die Armee, die
durch das Aussprechen des Wortes Gottes in  reinem Lebenswandel  von der  innigen
Verbindung  zum  Herrn  Jesus  gestärkt,  veranlasst,  dass  das  Gericht  am  Tier,  dem
falschen  Propheten  und  den  Nationen  vollstreckt  wird.  Dies  ist  als  reale  Show
wesentlicher  Bestandteil  des  Hochzeitsmahles  v  17  &  Ps  23:5.  Während  oder  im
Anschluss des Hochzeitsmahles des Lammes und beim Dinner (Abendmahl Gottes, s.
Vers 17) findet auf der Weltbühne die Gala der Vernichtung des Tieres und falschen
Propheten  und  ihrer  Anhänger  statt,  wobei  wir  selber  auf  der  Bühne  als  siegreiche
Kriegsbraut  mit  dem Kriegerkönig Jesus auftreten.  Die «Armee des Himmels» ist  die
Armee des Königreiches der Himmel, das Jesus gepredigt hat. Es sind die Überwinder,
die Ambassadoren hier auf Erden, die das Königreich der Himmel etablieren, deshalb
wird  sie  die  Armee des Himmels  genannt.  Es  sind  die  Nachfolger  des Lammes,  die
gleichzeitig im Himmel (im Geist) und auf Erden (im Körper) zu leben gelernt haben. 
Es  deutet vieles darauf hin, dass diese Armee identisch mit den 144‘000 von Offb. 14 ist.
Kapitel 14 fängt wie Kap. 19 mit dem Fall der Hure Babylon an und fährt mit dem Gericht
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a)  Offb.  14:1;   b)  s.  Vers  8  !,  weiss.  Sündenverbegung  durch  das  Blut  Jesu  und  reines
Gewissen; rein: gereinigt durch das Wort; fein: vermengt, ein Geist mit Gottes Geist)

15]  Und  aus  ihren10 Mündern  kam  ein  scharfes  Schwert11,
welches die Nationen töten wird. Und er wird sie mit eisernem
Stabe hirten und er tritt die Weinkelter  a des Zornes Gottes, des
Allmächtigen. a) Offb. 14:19

16] Und er hat auf seinem Kleide über den Schenkeln den Namen
geschrieben: König der Könige und Herr der Herren.
17] Und ich sah einen anderen Engel in der Sonne stehen, der
schrie mit einer lauten Stimme, und er sagte zu den Vögeln12 in
der Mitte des Himmels, „Kommt, versammelt euch zum grossen
Abendmahl Gottes, 18] und esst das Fleisch von Königen, und das
Fleisch von Kommandanten13,  und das Fleisch von Kriegern, und
das  Fleisch  von Pferden  und derer,  die  darauf  sitzen,  und das
Fleisch von Freien und Sklaven, und von Kleinen und Grossen.“
19] Und ich sah das Tier14 und seine Armeen und die Könige der
an den Anbetern des Tieres weiter.  In Offenbarung 14 sehen wir den wichtigen Anteil der
Engel im Kampf. Ein Engel kommt vom Tempel (14:15) und gibt dem Menschen (Jesus)
auf der Wolke (14:14) das Signal, die Sichel zum Gericht auf die Erde zu schmeissen. Es
ist das von der Braut ausgesprochene scharfe Schwert, das Wort Gottes, die Gebete und
Dekrete,  die  wir  als  Tempel  des  Hl.  Geistes  im  Allerheiligsten  und  himmlischen
Gerichtsaal aussprechen, welches dieses Signal auslöst. Kap. 14 & 19 der Offenbarung
zeigen deutlich,  dass Gott  nur  in  Zusammenarbeit  mit  seiner   geistlichen Armee auf
Erden, mit seinen Menschen im Körper, sein Gericht an Satans Dienern ausüben kann.
Die  durch  den  Sündenfall  an  satan  abgegebene  Autorität  hat  Jesus  als  sündloser
Mensch zurückgeholt  und uns durch  die  Erlösung in  seinem Blut  als  Neue aus Gott
geborene Menschen wieder übertragen.
10) Die griechischen Manuskripte haben hier: aus seinem Mund. Durch diesen kleinen
Übersetzungsfehler geht eine wichtige Wahrheit verloren, nämlich, dass wir hier auf der
Erde als Leib (Braut) Christi das Wort Gottes aussprechen. Insofern sind wir auch der
Mund des Christus s. Vers 21, aus welchem sein Schwert kommt.
11) Gemäss Epheser 6:17 ist dieses Schwert ganz klar das Wort Gottes, das gerade in
Vers 13 als Name von Jesus erwähnt wurde.  Ein Schwert kommt aus vielen Mündern,
dies  bedeutet,  dass  diese  Armee  das  Wort  Gottes  ausspricht  wie  ein  Mann,  ohne
Disharmonie oder Meinungsunterschiede, weil Gottes Wort und Wille gelten, und nicht
menschliche Meinungen. 
12) Vögel sind gefallene Engel oder Dämonen. Vgl. auch 1. Mo. 3:14
13) Hauptmänner über Tausend
14) Das Tier ist nicht nur ein einzelner Mensch, sondern die Weltmacht, wie es die Tiere
in Daniel zeigen. Das Wort Antichrist kommt in der Offenbarung nicht vor. Es ist aber
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Erde und ihre Soldaten.  Diese versammelten sich,  um Krieg zu
führen gegen den, der auf dem Pferde sitzt und seine Soldaten.15

20] Und das Tier wurde gefangen, und der falsche Prophet mit
ihm,  welcher  die  Zeichen  tat  vor  ihm,  wodurch  diejenigen
verführt wurden, die das Malzeichen16 des Tieres empfingen, und
welche das Bild17 des Tieres anbeteten. Beide gingen unter und
wurden  in  den  Feuersee  (Hölle)  geworfen,  der  mit  Schwefel

möglich, dass die NWO einen einzelnen als Führer stellen wird, den man dann als den
„Antichristen“  bezeichnen könnte,  aber  das muss nicht  sein.  Das 8.  Tier  hier  ist  das
Gegenstück Satans zur Braut des Lammes, nämlich die NWO, die UN, die gerade ihre
satanische,  zerstörerische,  gottlose  Great  Reset  Agenda  mit  Hilfe  des  falschen
Propheten, den Mainstreammedien, durchzupauken versucht und eine dem Malzeichen
ähnliche  Gentech  Impfung  aufzwängen  will.  Das  Prinzip  des  Tieres  und  falschen
Propheten wirkt in allen Generationen seit Johannes die Offenbarung geschrieben hat,
nicht nur in der letzten. Aber es wird immer deutlicher, dass wir kurz vor dem endgültigen
Ende des Tieres sind. Der Leser ist hiermit aufgefordert, sich als Braut des Messias im
Blut  von  Jesus  zu  reinigen  und  mit  dem Wort  Gottes  zu  sättigen  und  das  Schwert
auszusprechen: „In den Feuersee mit dem Tier und dem falschen Propheten“ (Vers 20).
15) Hier sieht man nochmals deutlich, dass die Armee des Himmels Soldaten von Jesus
auf der Erde sind, nämlich die Kriegsbraut, gegen die das Tier und die Kakourgokratien
einen geistlichen und realen hybriden Krieg führen. 
16) Offb. 1:3 macht klar, dass jeder gesegnet ist, der die Worte der Prophezeiung dieses
Buches liest, hört und bewahrt. Es ist also nützlich für jede Generation. satan probiert in
jeder Generation Antichristen zu stellen und sein Tier,  die NWO aufzurichten, und er
probiert  auch in  jeder  Generation,  den Menschen satanische Besitzanspruchszeichen
(Malzeichen) aufzuzwingen, ohne welche sie nichts kaufen oder verkaufen können. In
jeder Generation galt es, satans  Markierungszeichen abzulehnen. Die heutigen mRNA
Gentech Impfungen haben das Potential der sog. Transhumanisierung, und dies ist auch
die  erklärte  Absicht  der  Great  Reset  Impf-  satanisten.  So  entsteht  ein  Hybrides,
unerlösbares Wesen, das nicht mehr vollständig Mensch ist, nicht mehr Ebenbild Gottes,
und deshalb nicht mehr erlösbar. Dies wurde 2021 vom US Supreme Court bestätigt. Es
handelt sich nicht mehr um Menschen. Mit mRNA geimpfte Hybriden sind Eigentum des
Patentbesitzers (satans und seiner Diener), nicht mehr Menschen. Es ist ein Spiel mit
dem  Feuer  des  Feuersees,  die  Impfungen  ab  Ende  2020  anzunehmen.  Wir
proklamieren als Braut des Lammes:
Lieber tot als geimpft. Impfung nur über unsere Leiche! Wir beanspruchen aber den
perfekten Schutz des Allmächtigen Ps 91.
17) Der Covid Betrug des Drachens (gut repräsentiert durch China als Modell) und seiner
Diener hat ab 2020ff deutlich gezeigt, dass die Mainstreammedien hauptsächlich durch
das sprechende Bild an der Wand, das TV, die Menschen dazu gebracht hat, den Staat,
die Regierung quasi anzubeten. Viele erhoffen sich immer noch von den Kakourgokraten
(Verbrechern) der Regierungen finanzielle Hilfe oder Impfungen und betet sie so quasi
an,  statt  sie  als  Verbrecher   blosszustellen und zivilen und dienstlichen Ungehorsam

Jesus4you.ch  - Die Offenbarung von Jesus dem Messias nach Johannes Kap. 19  - S. 5



brennt.
21] Und die übrigen wurden getötet mit dem Schwert dessen, der
auf  dem  Pferde  sass,  durch  das,  welches  aus  seinem  Munde
kommt,18 und alle Raubvögel19 wurden gefüllt mit ihrem Fleisch.

gegenüber ihren satanischen Heuchlermaskenritualen und anderen verfassungwidrigen
Zwängen wie Lockdowns zu zeigen. Das sprechende Bild am Handy wird zusammen mit
NanoChips durch "Impfungen" die totale Kontrolle über alle Aktionen und Transaktionen
übernehmen, bei denen, die das zulassen. satan locks down, Jesus lifts up.
18) Hier kommt das Wort Gottes aus dem Munde des Messias und um es hier unten
wirksam  zu  machen,  spricht  die  Kriegsbraut  des  Lammes  das  Wort  Gottes  aus  im
Gehorsam, Glauben und Ausdauer s. Vers 15 & Offb. 14:12.  Dies bringt das Gericht
über die antichristliche Macht und dessen Diener und die Anbeter des Tieres.
19)  Diese  mehr  und  mehr  dämonisierte  Generation  zeigt,  dass  dieser  Vorgang  des
Gefressen-Werdens durch Dämonen bereits im Gange ist, als Gericht an den Anbetern
des Tieres (Staates) von Offb. 14 & 19.
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Dies  ist Kapitel 19 von der Offenbarung.
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Die Offenbarung von Jesus
nach Johannes

Übersetzt auf der Grundlage des aramäischen Urtextes, 
der Sprache von Jesus und seinen Jüngern!

Die Offenbarung ist das letzte Buch der Bibel.
Thema:  Jesus  herrscht  als  König  im  Himmel  und  die
Gemeinde  ist  sein  Leib  auf  Erden,  welche  das  Königreich
Gottes auf der Erde etablieren, bis das Tier und der Falsche
Prophet in den Feuersee geworfen werden, nämlich von der
Armee  der  Gläubigen,  zusammen  mit  dem  Kriegsgeneral
Jesus. Nach oder während dem Hochzeitsmal des Lammes mit
der Braut, führt das Tier Krieg gegen den König der Könige
und seine Armee des Himmels auf Erden.
 Siehe Offenbarung 19.

Dies ist das  Titelblatt der Offenbarung.
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