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Liebe Himmelsfreunde,

heute lesen wir das Kapitel über die ersten sechs Siegel in der Johannes-Offenbarung. 
Vieles davon scheint unsere Zeit zu beschreiben, viele Ereignisse finden bereits statt, 
jetzt und hier, vor unseren Augen. Ich möchte mich nicht festlegen, in welchem Stadium 
wir uns befinden, denn wahrscheinlich sind alle über einen längeren Zeitraum verteilt.

Beim sechsten Siegel jedoch glaube ich, dass es das Ereignis bezeichnet, das ich hier 
beschrieben habe:
http://www.endzeit-lieder.de/die-3-finsteren-tage.htm
Und fürsorglich wie unser Gott ist, hat Er uns Anweisungen geschickt, wie man das 
Ereignis überleben kann. Vorausgesetzt man glaubt Seinen Propheten und befolgt Seine 
Anweisungen! Ich hoffe, dass Sie, liebe Himmelsfreunde, dann alle diesen Glauben 
aufbringen werden.

Herzlich - Silvia Ohse

=========================================

DIE OFFENBARUNG DES JOHANNES
============================

DIE SIEBEN SIEGEL UND DIE SIEBEN POSAUNEN
-----------------------------------------

Die ersten sechs Siegel
-----------------------

Dann sah ich: Das Lamm öffnete das erste der siebel Siegel; und ich hörte das erste der 
vier Lebewesen wie mit Donnerstimme rufen: Komm! Da sah ich ein weißes Pferd; und der, 
der auf ihm saß, hatte einen Bogen. Ein Kranz wurde ihm gegeben und als Sieger zog er 
aus, um zu siegen.

Als das Lamm das zweite Siegel öffnete, hörte ich das zweite Lebewesen rufen: Komm! Da 
erschien ein anderes Pferd, das war feuerrot. Und der, der auf ihm saß, wurde 
ermächtigt, der Erde den Frieden zu nehmen, damit die Menschen sich gegenseitig 
abschlachteten. Und es wurde ihm ein großes Schwert gegeben.

Als das Lamm das dritte Siegel öffnete, hörte ich das dritte Lebewesen rufen: Komm! Da 
sah ich ein schwarzes Pferd; und der, der auf ihm saß, hielt in der Hand eine Waage. 
Inmitten der vier Lebewesen hörte ich etwas wie eine Stimme sagen: Ein Maß Weizen für 
einen Denar und drei Maß Gerste für einen Denar. Aber dem Öl und dem Wein füge keinen 
Schaden zu!

Als das Lamm das vierte Siegel öffnete, hörte ich die Stimme des vierten Lebewesens 
rufen: Komm! Da sah ich ein fahles Pferd; und der, der auf ihm saß, heißt "der Tod"; und 
die Unterwelt zog hinter ihm her. Und ihnen wurde die Macht gegeben über ein Viertel der 
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Erde, Macht, zu töten durch Schwert, Hunger und Tod und durch die Tiere der Erde.

Als das Lamm das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen aller, die 
hingeschlachtet worden waren wegen des Wortes Gottes und wegen des Zeugnisses, das sie 
abgelegt hatten. Sie riefen mit lauter Stimme: Wie lange zögerst du noch, Herr, du 
Heiliger und Wahrhaftiger, Gericht zu halten und unser Blut an den Bewohnern der Erde zu 
rächen? Da wurde jedem von ihnen ein weißes Gewand gegeben; und ihnen wurde gesagt, sie 
sollten noch kurze Zeit warten, bis die volle Zahl erreicht sei durch den Tod ihrer 
Mitknechte und Brüder, die noch sterben müssten wie sie.

Und ich sah: Das Lamm öffnete das sechste Siegel. Da entstand ein gewaltiges Beben. Die 
Sonne wurde schwarz wie ein Trauergewand und der ganze Mond verwandelte sich in Blut.

Die Sterne des Himmels fielen herab auf die Erde, wie wenn ein Feigenbaum seine Früchte 
abwirft, wenn ein heftiger Sturm ihn schüttelt. Der Himmel verschwand wie eine 
Buchrolle, die man zusammenrollt, und alle Berge und Inseln wurden von ihrer Stelle 
weggerückt. Und die Könige der Erde, die Großen und die Heerführer, die Reichen und die 
Mächtigen, alle Sklaven und alle Freien verbargen sich in den Höhlen und Felsen der 
Berge. Sie sagten zu den Bergen und Felsen: Falls auf uns und verbergt uns vor dem Blick 
dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes; denn der große Tag ihres 
Zorns ist gekommen. Wer kann da bestehen?

Offenbarung 6,1-17
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