
 
                  GNADE | UNLIMITIERT   
 

  Grace Family Church | Location Church Dome | Industristrasse 5 CH-8608 Bubikon | www.gracefamilychurch.ch | info@gracefamily.ch      1 
 

                                                                                    

  Message vom 05.12.2021 

 

 

Das Evangelium am Himmel 2.0 
  

Teil 4 –  
 

Von Anfang an ist das Ende verkündigt 
 

 

 

In dieser Serie decken wir auf, welchen Zweck die Sterne nach Gottes Absicht und 

aus Sicht der Bibel haben. Wenn dir einmal bewusst ist, wie sich alles ineinanderfügt, 

wirst du beim Blick in den Sternenhimmel nie wieder bloss kleine helle Punkte sehen, 

sondern ein Bild von Gottes wunderbarer Gnade – seine grossartige Liebeserklärung 

an uns, seine Menschen. Highlight dieser Serie wird der 5. Dezember mit der 

Veröffentlichung unseres brandneuen Buches darstellen. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hauptakteure am Himmel sind Sonne, Mond und die Sterne. Der Herr ist Sonne, 
Schild und die Gerechtigkeit. Die Sonne ist ein Abbild für unseren Erlöser und wärmt 
uns. Der Mond ist die Gemeinde und der Herr als Sonne ist der Bräutigam. Denn 
jeder Bräutigam hat eine Braut.  Der Bräutigam freut sich auf den Tag, wo er die 
Braut abholen wird. Der Mond leuchtet (wie auch die Erde) nicht von selbst, sondern 
er wird von der Sonne angestrahlt. Wie er das Licht der Welt ist, sind auch wir Licht 
in der Welt.   
Und es gibt noch ein weiteres, spannendes astronomisches Phänomen am Himmel 
zu beobachten.  
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Täglich, zur selben Zeit über ein ganzes Jahr hinweg beobachtet und fotografiert, 
beschreibt uns die Sonne am Himmel eine Acht. Man nennt das Analemma. Es 
spiegelt die Veränderung des Sonnenstandes im Jahresverlauf. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedes Jahr bildet die Sonne eine 8 ab. In der hebräischen Gematria steht die Zahl 8 

für Neuanfang. Jeder Tag ist ein Neuanfang und du empfängst jeden Tag frische 

Gunst. Im griechischen steht die Zahl 8 für Jesus. Die Sonne ist unser Herr, Jesus 

Christus unser Bräutigam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Der Name Jesus im griechischen IESOUS (im hebräischen Jeschua) trägt den 
Zahlenwert 888. Wir Gläubige erwarten 888 und nicht 666. Amen! Schaue nicht auf 
den Antichristen, sondern schau auf den Christus. Der Name des Herrn wird durch 
die Sonne im Jahresverlauf abgebildet.  
Wie beeindruckend ist es, dass Gott in jedem Detail sichtbar ist. Der Himmel erzählt 
die Geschichte des Evangeliums am Himmel.  
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Jesus der Erzähler & Schreiber 

 

 
Jesus sagt: 
 

26 Hebt eure Augen auf zur Höhe und seht: Wer hat diese erschaffen? Er, 
der ihr Heer abgezählt herausführt, er ruft sie alle mit Namen. So gross ist 
seine Macht und so stark ist er, dass nicht eines vermisst wird.  
Jesaja 40:26 (Sch2000) 

 

Wenn wir nach oben schauen, dann sehen wir das Evangelium am Himmel erzählt 

und geschrieben. Es kann sich niemand entschuldigen, dass er vom Evangelium 

noch nie etwas gehört hat. Denn jeden Tag und jede Nacht steht das Evangelium am 

Himmel geschrieben. Der Himmel ist Gottes Notizblock und er ist der Schreiber. 

Erzählen und zählen ist im hebräischen dasselbe Wort – sapar. Das andere Wort für 

zählen ist sephora. Beide Wörter kommen vom selben Stamm: sapar bedeutet 

beides! Das macht Jesus zum grossen Zähler und Erzähler. Jesus ist der Schreiber 

„sapar“. Darum schau hoch zum Himmel und zähle, erzähle, beschreibe oder 

schreibe die Geschichte am Himmel.  

Gott hat dich gesegnet auf ewig. So wie er ist, sind auch wir in dieser Welt. Wenn er 

Gnade über seine Lippen ausgegossen hat, und wir Gnade verkünden, dann schreibt 

er auch mit dir Geschichte und er ist mit dir noch nicht zu Ende, denn jeden Tag 

schreibt er ein neues Blatt. Jesus der Schreiber deines Lebens schreibt nur gute 

Dinge. Und Covid kann das nicht verhindern, denn deine Geschichte geht weiter. Du 

und ich sind geboren worden für eine Zeit wie diese. Covid kam für Gott nicht 

überraschend, nur für uns ist das Chaos eine Überraschung. So ist Jesus nicht nur 

der Zähler, sondern auch der Mann mit dem Schreibzeug.  

In der siebenjährigen Trübsalszeit wird alles unschuldig vergossene Blut gesühnt 

werden. Aber auch in dieser Zeit ist der Herr noch gnädig, denn wenn die Gemeinde 

davor entrückt ist und abgeholt wurde, besteht immer noch die Gnadenzeit. Es wird 

für die Menschen schwieriger, aber sie können immer noch gerettet werden. Die 

ganz grosse Erweckung wird in den ersten dreieinhalb Jahren der Trübsalszeit 

stattfinden durch die 144`000 Evangelisten. Sie werden die Welt bewegen weil sie  

ein Taw ( ת) an ihrer Stirne haben. Ein Kreuz aus der Prophetie von Hesekiel 9:4 Der 

Schreiber «sapar», der das Schreibzeug an seiner Hüfte hat ist Jesus.  

Jesus kann die Tage zählen und auf der anderen Seite erzählt er und schreibt er mit 

den 144`000 versiegelten Menschen (aus dem Buch der Offenbarung) Geschichte. 

Jesus der Schreiber mit dem Schreibzeug hat die Menschen persönlich versiegelt. All 

das geschieht in der Zeit nach der Entrückung der Gemeinde.  

Der Schreiber hat noch nicht zu Ende geschrieben, denn es werden noch Kapitel 

folgen. Das grosse Kapitel wird dann geschrieben, wenn die 144`000 Menschen aus 

Israel die Erweckung auf der ganzen Erde bringen wird.   
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Jesus der wunderbare Zähler – der Palmoni 

 

 
Jesus ist der grosse Palmoni, der wunderbare Zähler. Vertraue Jesus, deinem 

Palmoni, denn deine Zeit steht in seinen Händen. Das Jahr 2021 ist bald zu Ende, 

und 21 bedeutet Ende der Not. Denn Gabriel brauchte 21 Tage bis er die Antwort an 

Daniel übermitteln konnte, weil er 21 Tage vom dem Fürst des Königreichs von 

Persien (Daniel 52:13) aufgehalten wurde. Daniel betete 21 Tage lang bis die 

Gebetsantwort ankam. Das zeigt uns das wir manchmal länger auf Gebetsantworten 

warten müssen, und Geduld haben müssen. Auf der andren Seite zeigt es uns, was 

der Hinderungsgrund war. Der Erzengel Gabriel (Botschafter) wurde aufgehalten von 

geistlichen Mächten. Und der andere Erzengel Michael (Krieger) musste ihm zu Hilfe 

kommen, damit die Antwort übermittelt werden konnte. Die Zahl 21 ist das Ende der 

Not. Am Ende dieses Jahres ist deine Not zu Ende, weil deine Antwort kommt, denn 

er hat die Tage des Bösen gezählt. Strecke dich danach aus, glaube und nimm es 

an, denn das Jahr 2022 beginnt in wenigen Tagen. Denn der Glaube ist unser Sieg 

der die Welt überwunden hat.  

 
4 Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt; und unser 

Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. 1. Johannes 5:4 

(Sch2000) 

 

Jesus kam um in Zeiten wie diesen Frieden zu geben. Frieden hinterlasse ich euch; 

meinen Frieden gebe ich euch. Johannes 14:27 (Sch2000) Das ist Jesus, Halleluja. 

Covid kommt nicht von Gott! Frieden, Rettung, Befreiung und Heilung kommt von 

Gott! Denn das ist sein Name: Jesus der Retter Jeschua. Nimm der Friede glaubend 

an und lass ihn nicht von Menschen rauben. Wir müssen die Besitztümer die wir 

haben im Glauben in Besitz nehmen.  

Jedoch die Welt erzählt dir etwas anderes, nämlich dass die Not und Bedrängnis 

noch mehr zu nimmt. Aber nicht für uns, denn wir leben im Lande Kanaan. Verstehe, 

dass wir das Beste immer erwarten können. Unser Glaube ist der Zugang zur Gunst 

Gott. Dein Glaube ist der Schlüssel zu der Gunst Gottes.  

 

 

 

 

Erstes und zweites Kommen Jesu 

 

 

Dazu lesen wir folgenden Vers in der Bibel: 

 
10 Ich verkündige von Anfang an das Ende, und von der Vorzeit her, was 

noch nicht geschehen ist. Ich sage: Mein Ratschluss soll zustandekommen, 

und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Jesaja 46:10 (Sch2000) 
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Von Anfang an hat der Herr das Ende verkündet. Die Geschichte unseres Herrn 

beginnt bei den Weisen aus dem Morgenland mit den drei Geschenken die dem 

Stern folgten. Der Stern führte sie zum Geburtsort des Herrn. Die Weisen aus dem 

Morgenland in der Weihnachtsgeschichte waren Sterndeuter und konnten damals 

dem Stern folgen, der sie zu Jesus führte, weil sie die Himmelsgestirne kannten.  

Verstehe, wovon die Weihnachtsgeschichte redet. Es war kein Stern, sondern die 
Schechina-Herrlichkeit – die Licht-Herrlichkeit Gottes. So wurden die Weisen zu 
Jesus geführt. Das beschreibt das erste Kommen Jesus.  Ich verkündige von Anfang 
an das Ende. Das zweite Kommen wird ebenfalls durch die Licht-Herrlichkeit Gottes 
angekündigt werden. Das Zeichen der Wiederkunft am Ende der Trübsaalzeit ist für 
alle Menschen sichtbar der Lichtglanz, das Erstrahlen am Himmel mit einem 
übernatürlichen Licht, das der Menschheit zeigen wird, dass Jesus zurückkommt.  
 

1 Als nun Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa, in den Tagen des 

Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach 

Jerusalem, 2 die sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Denn 

wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um 

ihn anzubeten! Matthäus 2:1-2 (Sch2000) 

 

Diese Verse beschreiben das erste Kommen Jesu. So kam Jesus vor über 2000 

Jahren auf diese Welt. Aber der Stern von Bethlehem wird bald zurückkommen, denn 

von Anfang an ist das Ende am verkündet:  

 
29 Bald aber nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne verfinstert werden, 

und der Mond wird seinen Schein nicht geben, und die Sterne werden vom 

Himmel fallen und die Kräfte des Himmels erschüttert werden. 30 Und dann 

wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen, und 

dann werden sich alle Geschlechter der Erde an die Brust schlagen, und sie 

werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des 

Himmels mit grosser Kraft und Herrlichkeit. Matthäus 24: 29-30 (Sch2000) 

 

So wird das zweite Kommen Jesu ebenfalls wie das erste Kommen durch eine 

Ankündigung stattfinden. Mit der Schechina-Herrlichkeit – der Licht-Herrlichkeit 

Gottes wird Jesus auf die Erde zurückkommen. Alle Nationen werden am Himmel 

diesen Lichterglanz sehen, als Zeichen seiner Wiederkunft. Und Sonne, Mond und 

Sterne werden das bezeugen. Denn der Himmel wird Zeugnis geben von der 

Herrlichkeit des Herrn. Wir werden dieser Lichterglanz nicht sehen, denn wir sind ein 

Teil davon. Halleluja! Denn Jesus kommt nicht alleine auf die Erde zurück, sondern 

er kommt mit uns, der Gemeinde, die sieben Jahre vorher Entrückt wurde auf die 

Erde zurück. Wir selber werden verwandelte Lichtkörper haben wie Jesus, die nicht 

mehr an Raum und Zeit gebunden sind. Von Anfang an ist das Ende verkündigt.  

 

Folge dem Stern der Gnade, nicht den Sternzeichen aus Horoskopen. Folge der 

Gunst Gottes, folge Jesus dem hellen Morgenstern, denn er ist der Star unseres 

Lebens. Amen. 
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Gedanken High Light 

Jesus der Schreiber deines Lebens schreibt nur gute Dinge. 

Jesus ist der grosse Palmoni, der wunderbare Zähler, vertraue ihm. 

Am Ende dieses Jahres ist deine Not zu Ende, denn 21 bedeutet Ende der Not.  

Der Glaube ist unser Sieg der die Welt überwunden hat.  

Frieden hinterlasse ich euch; meinen Frieden gebe ich euch. 

Dein Glaube ist der Schlüssel zu der Gunst Gottes.  

Folge dem Stern der Gnade, der Gunst Gottes. 

Folge Jesus dem hellen Morgenstern, denn er ist der Star unseres Lebens. 

 

 

Gebet und persönliches Bekenntnis 

Psalm 19 

1 Dem Vorsänger. Ein Psalm Davids.  

2 Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes, und die Ausdehnung verkündigt das 

Werk seiner Hände.  

3 Es fliesst die Rede Tag für Tag, Nacht für Nacht tut sich die Botschaft kund.  

4 Es ist keine Rede und es sind keine Worte, deren Stimme unhörbar wäre.  

5 Ihre Reichweite erstreckt sich über die ganze Erde, und ihre Worte bis ans Ende 

des Erdkreises. Er hat der Sonne am Himmel ein Zelt gemacht.  

6 Und sie geht hervor wie ein Bräutigam aus seiner Kammer und freut sich wie ein 

Held, die Bahn zu durchlaufen.  

7 Sie geht an einem Ende des Himmels auf und läuft um bis ans andere Ende, und 

nichts bleibt vor ihrer Glut verborgen.  

8 Das Gesetz des Herrn ist vollkommen, es erquickt die Seele; das Zeugnis des 

Herrn ist zuverlässig, es macht den Unverständigen weise.  

9 Die Befehle des Herrn sind richtig, sie erfreuen das Herz; das Gebot des Herrn ist 

lauter, es erleuchtet die Augen.  

10 Die Furcht des Herrn ist rein, sie bleibt in Ewigkeit; die Bestimmungen des Herrn 

sind Wahrheit, sie sind allesamt gerecht.  

11 Sie sind begehrenswerter als Gold und viel Feingold, süsser als Honig und 

Honigseim.  

12 Auch dein Knecht wird durch sie belehrt, und wer sie befolgt, empfängt reichen 

Lohn.  

13 Verfehlungen – wer erkennt sie? Sprich mich los von denen, die verborgen sind!  

14 Auch vor mutwilligen bewahre deinen Knecht, damit sie nicht über mich 

herrschen; dann werde ich unsträflich sein und frei bleiben von großer Übertretung!  

15 Lass die Worte meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig sein 

vor dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser!  
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