
 



GERMAN 

Warum will Jesus uns um unser Auge auf den biblischen Kalender? Jesus will 

diejenigen, die für seine Rückkehr bereit zu sein, wenn er kommt, um die Kirche 

aus der Welt zu beobachten sind. Die einzige Möglichkeit einer kann tun, das ist zu 

wissen, was sie suchen. Es ist klar wie Tag, was Christen sind, zu suchen, aber ich, 

dass die meisten Christen keine Ahnung sagen würde, was die Zeichen ist. Warum 

wissen sie nicht? Ich sehe zwei Gründe, zuerst sind in einer Kirche, wo ihre Pfarrer 

lehrt nie über die Zeichen der Zeit und zweite Christen studieren nicht das Wort, 

selbst und sie würde daher nicht wissen, die Anzeichen. Lassen Sie mich Ihnen 

helfen, eine sehr wichtige Botschaft von Christus zu verstehen. Wenn Sie 

verstehen, was Jesus reden, wird Ihnen klar werden was Sie und Ihre Familie für 

beobachtet werden sollte. 

Viele Leute haben mich gefragt, warum verschwenden Zeit, um herauszufinden, 

wann Jesus zurückkommen, als Jesus selbst sagte, dass kein Mensch kennt. Lassen 

Sie mich Jesus in Matthäus 24:36 zitieren, damit Sie wissen, wovon ich Rede. 

"Aber von diesem Tag und die Stunde kennt niemand, Nein, nicht die Engel im 

Himmel, sondern nur mein Vater." Jetzt will ich bemerken Sie nehmen, was Jesus 

wirklich hier in Bezug auf die jüdischen Gedanken und jüdischen Traditionen sagt. 

Die Phrase, aber dieser Tag und die Stunde, die kein Mensch kennt, ist eine 

gemeinsame hebräische Ausdrucksweise für den jüdischen Feiertag von Rosch ha-

Schana. Rosch ha-Schana ist einer der sieben jüdische Feiertage, und es ist 

bekannt, das jüdische Volk als das fest der Trompeten. Das fest der Trompeten 

erfolgt im Herbst. In Leviticus 23 sehen Sie, dass diese feste ernannt werden, dass 

Mal als jährliche Proben, unterrichtet sowohl historisch und prophetisch den 

ganzen Plan Gottes gegründet. Dieser Plan umfasste das Kommen Christi und wie 

Christ Erlösung für alle bringen würde, die ihn Aufnahmen. Kurz gesagt, hat Gott 

uns seine biblischen Kalender gegeben. Aus den sieben biblischen Ferien die 

einzigen Links erfüllt werden sind das Herbst-fest Rosch ha-Schana sind auch 

bekannt als das fest der Trompeten, Jom Kippur, der Versöhnungstag und 

Laubhüttenfest. Ich werde zur Mitte auf das fest der Trompeten weil auf Gottes 

Kalender ist dies der nächste in erfüllt werden. Zu wissen, diese Informationen 

möchte ich zurück zu Jesu Aussage in Matthäus 24:36 wo er sagte "kein Mensch 



kennt den Tag oder Stunde". Dieser Vers hat mit der jüdischen Hochzeit zu tun. 

Der Vater musste sicherstellen, dass der Sohn hatten alles vorbereitet und bereit 

für die Hochzeit. Wenn jemand dem jüdischen Mann fragen würde, wann die 

Hochzeit ist, Fragen er würde sagen,"meines Vaters, den nur er kennt". Es war 

üblich für die Juden. Diese Aussage war eine traditionelle Antwort. Wenn es Zeit 

für diese Hochzeit stattfinden würde der Mann um Mitternacht Klang erlöschen 

die Explosion von weht der Sulfar ließ seine Braut, die wissen, dass er für sie 

gekommen war. Das fest der Trompeten oder Rosch ha-Schana verweist auf die 

jüdische kulturelle Beweise, dass Rosch ha-Schana festgesetzten Zeit der 

Entrückung der Kirche sein wird. Als Beweis dies denn mir jetzt zeigen Sie was 

schon mit dieser Jüdische Hochzeit in Bezug auf Jesus Christus und seiner Braut 

die Kirche stattgefunden hat. In einer jüdischen Hochzeit die jüdische Frau gibt an, 

dass sie ihn heiraten wird, durch die Annahme seines Vorschlags durch das Trinken 

einer Tasse Wein gibt er ihr. Was? Jesus mit dem letzten Abendmahl Jesus 

übergeben einen Becher Wein beim letzten Abendmahl und diejenigen, die den 

Wein trank seine Braut wird akzeptiert. Zweitens müsste der jüdische Mann einen 

Preis an die Eltern der Braut zu zahlen. Was hat Jesus getan und was war der Preis, 

den er bezahlt? Jesus zahlte den Preis für uns als seine Braut mit seinem eigenen 

Leben durch den Tod am Kreuz für uns. Die nächste Sache und jüdische Männer 

täten zur Vorbereitung für die Hochzeit war seine Braut ein Geschenk macht. Was 

Geschenk Jesus Christus seine Braut die Kirche? Jesus gab uns das Geschenk des 

Heiligen Geistes. 

Als nächstes müssen der jüdische Mann würde lediglich zur Vorbereitung auf 

diese Hochzeit war gehen und bereiten Sie einen Platz für sich und seine Frau im 

Leben, wenn sie verheiratet waren. Erinnern Sie sich an die Worte von Jesus 

Christus in Johannes Kapitel 14:3? Jesus sagte, "und wenn ich gehe und eine Stätte 

bereite, ich komme wieder, und erhalten Sie mir; wo ich bin, es kann Sie sein 

auch". Dies ist, wo Jesus gerade jetzt, ist er die Heimat seiner Kirche die Braut 

Christi vorbereitet. Das nächste, was der jüdische Mann Vorbereitung für Jüdische 

Hochzeit Dies ist tun würde, würde er eine Vielzahl von Menschen mit ihm um 

Mitternacht dauern gehen schreien und bläst das Schofar für seine Braut. Das 

Schofar ist ein Horn. Jetzt zu lesen, was Jesus sagt der Apostel Paulus im Schreiben 



(ich Thessalonicher Kapitel 4 Verse 15 und 16). Paul erwähnt das genaue Timing 

dieser Veranstaltung zweimal! In Vers 15 sagt er, dass in diesem Fall auf das 

kommen des Herrn in Vers 16 Christus kommt unten vom Himmel mit einem Ruf 

mit der Stimme eines Engels Arche und die Posaune Gottes. Dies ist der Punkt, zu 

welcher, den Zeit für uns, der Kirche, Jesus kommen wird genauso Weg der 

jüdische Mann würde gehen um Mitternacht und fordern seine Braut. Die nächste 

Sache Gottes Kalender auf das fest der Trompeten stattfinden werden. Die nächste 

Sache, die nach einer jüdischen Hochzeit das kam stattfinden würde, nachdem der 

Mann ging hinaus, um seine Braut zu bekommen wäre allein mit seiner Braut zu 

vervollständigen die Ehe in ihrer Hochzeit-Kammer sieben Tage zu verbringen. 

Wenn Jesus zurück für seine Braut die Kirche kommt, nimmt er die Kirche in den 

Himmel für sieben Jahre. Wenn Sie bemerken, ist dies die genaue Länge des 

siebenjährigen Leidens. Hören Sie was es in Jesaja Kapitel 26 heißt-21 über diese 

Kammern? "Kommen, mein Volk, du in deine Kammern treten und Schloß deine 

Türen über dir: verstecken Sie dich sozusagen für einen kleinen Moment, bis die 

Empörung über sein Vergangenheit. Denn siehe, die Herr kommt von seinem 

Platz, die Bewohner der Erde für ihre Missetat zu bestrafen: die Erde hat auch ihr 

Blut anzugeben, und umfaßt nicht mehr ihr erschlagen. " 

Dies sind der Kammer Jesus wird seine Kirche halten, während das siebenjährigen 

Trübsal auf der Erde stattfindet. Die Kirche, die Braut Christi, sind diese 

schrecklichen Zeiten sichtbar, die die Erde während des Leidens widerfahren wird. 

Wie Sie sehen können, war alles, was Jesus getan hat in Anlehnung an die 

Traditionen der jüdischen Hochzeit basiert auch auf die jüdischen Feiertage der 

biblische Kalender. Ich will zurück zu erhalten, was der Apostel Paulus in 1 

Thessalonicher Kapitel 5 sagen musste: 1-4, wenn er Folgendes sagte, "aber der 

Zeiten und Jahreszeiten, Brüder, habt ihr keine Notwendigkeit, das ich euch 

schreiben. Für euch perfekt den Tag des Herrn also, dass Wissen kommt wie ein 

Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen werden, Frieden und Sicherheit; dann 

plötzliche Zerstörung kommt Ihnen als Travail auf eine Frau mit Kind; und sie 

werden nicht entrinnen. "Aber, Brüder, seid ihr nicht in der Finsternis, die Sie an 

diesem Tag wie ein Dieb überholen sollte." 



Paul war ein Jude, und er verstand, dass die Zeichen der Zeit während der Zeiten 

und Jahreszeiten oder den jüdischen Feiertagen stattfinden würde. In dem obigen 

Vers Paul entzieht sich zum Zeichen des Friedens und der Sicherheit, und er sagt 

des Lesers, dass sie nicht in der Dunkelheit sind, weil sie für diese Ereignisse 

während der jüdischen Ferienzeit stattfinden beobachtet werden würde. Wenn 

Sie, Genesis Kapitel 1 Vers 14 lesen sehen wir die Wort-Jahreszeiten ist das 

hebräische Wort für eine Spitzen Zeit. Die Jahreszeiten, ernannte Zeit, Paul war 

unter Bezugnahme auf war der aktuelle Tag, die Jesus wollte auf das Fest des 

Posaunenblasens zurückzugeben, die im Herbst stattfinden würde. Also 

verstanden als Paul den Juden sagte, dass Sie keine Notwendigkeit haben, die ich 

schreibe und Sie, als jüdische sie genau was Paul reden. Die einzigen Menschen, 

die im Dunkeln sein werden, wenn Jesus auf seine Bankett kommt werden 

diejenigen, die haben nicht des Verständnis des Wortes Gottes in ihnen, und 

haben nicht verstehen diese biblische Themen. Bitte beachten Sie in Bezug auf 

Rev. 3:3. Teil dieses Verses erzählt Jesus die Kirche von Sardes, galt die eine tote 

Kirche umzukehren von ihren wegen und zu beobachten. Beachten Sie, was 

passiert, wenn Sie gerade nicht sind? Ich zitiere: den Teil der Vers 3 hier, "komme 

ich auf das als ein Dieb, und du sollst nicht welcher Stunde, ich komme auf, die." 

Vergessen Sie, Jesus mit der Toten Kirche spricht. Was zeigt Jesus uns in diesem 

Vers? Christus zeigt uns er kommt nur auf die Tote Kirche als Dieb, nicht zu einer 

Warnung und lebendig Kirche, sie werden nicht werden überrumpelt. 

In Offenbarung Kapitel 3 Verse spricht 17 durch 18 Jesus nun mit der Kirche von 

Laodicea. Dies ist eine andere Kirche, die nicht bereit ist und Jesus nennt diese 

und lauwarmem Kirche. Was passiert mit einer lauwarmen Kirche? Jesus sagt uns 

diese Antwort in der Offenbarung 03:16, wo er sagt: "Also, weil du lauwarm bist 

und weder kalt noch warm, ich ausspeien aus meinem Munde dich". Hinweis in 

diesen Versen sagt Jesus zu gehen und kaufen soll mit weißen Kleidern, die "daß 

du seiest gekleidet, und die Schande deiner Nacktheit erscheinen nicht." Was die 

meisten Menschen nicht verstehen ist, was diese soll mit weißen Kleidern wirklich 

bedeutet. Bleiben Sie mit mich und Sie werden verstehen, was es genau ist. 03:18 

Ist ein weiterer Schlüssel zum Verständnis, was Jesus uns zeigt. Ich zitiere: "Ich 

rate dir, von mir Gold zu kaufen versuchte im Feuer, daß du seiest reichen; und soll 



mit weißen Kleidern, daß du seiest gekleidet, und die Schande deiner Nacktheit 

nicht angezeigt; und Salbe deine Augen mit Eyesalve, damit Du mögest sehen ". 

Jetzt will ich Sie zu binden, was in der Offenbarung geschrieben ist 16:15, durch 

das Verbinden dieser Vers mit 03:18, dies wird deutlich werden, Ihnen warum Sie 

haben, um die Verbindung herzustellen. Offenbarung 16:15 sagt Folgendes: 

"siehe, ich komme wie ein Dieb. Gesegnet ist er, der watcheth und hält seine 

Kleider, damit er gehen nackt, und sie sehen seine Scham". 

Gehen wir zurück zu den jüdischen Traditionen für eine Sekunde, und ich werde 

Ihnen zeigen, wie all dies ist Bindungen zusammen. Während der Zeit, die der 

jüdische Tempel stand, als Jesus das erste Mal hier war, der Hohepriester und der 

Kapitän der Garde waren bekannt als die "Thief in the Night", und dies ist der 

Grund. Uhr Beiträge im Tempel, wo der Priester hatte zu beobachten, waren. 

Eines der Dinge, die, denen Sie beobachten mussten, war, dass das Feuer auf dem 

Altar nicht ausgehen würde. Dies war eine göttliche Feuer, das auf dem Altar fiel 

und es wurde unter dem Kommando von Gott, der das Feuer nie ausgehen. Der 

Priester hatte dieses Feuer zu sehen. Wenn ihrem Priester festgestellt wurde, dass 

schlafen werden, wenn der Kapitän der Garde in seiner runden überprüft, würde 

der Kapitän der Garde seine Fackel nehmen, war neben dem Altar Feuer, und 

angezündet des Priesters Kleidungsstück mit der Fackel. Der Priester am Feuer 

wecken werden würde, er würde aufstehen Durchlauf durch den Tempel reißen 

Sie die Kleidungsstücke, die auf Feuer waren und die Schande des Priesters 

Nacktheit erscheinen würde. 

Jetzt sehen Sie, wie Offenbarung Kapitel 16 Vers 15 Krawatten in was Jesus über 

die Kirche sagte, der tot war. Jetzt. Wann gehen Sie zurück und Lesen 1 

Thessalonicher 5:1-4 Paul sagt Folgendes: "für euch perfekt den Tag des Herrn 

also, dass Wissen kommt wie ein Dieb in der Nacht" Sie wissen jetzt, was dieser 

Satz: "wie ein Dieb in der Nacht" gemeint ist. Mit anderen Worten, wenn Jesus 

zurück kommt und findet Sie schlafen wie des Priesters im Tempel und 

offensichtlich nicht auf die Uhr, werden Sie am Ende wie der Priester, ausgeführt 

in Ihrer Nacktheit und Scham, denn Sie nicht bereit für seine Heimsuchung waren. 



Jetzt schauen wir uns an Matthew Kapitel 25:1-13. In diesen Versen spricht Jesus 

mit zwei Gruppen von Jungfrauen. Eine Gruppe war fertig und auf die Uhr, waren 

sie bereit für den Bräutigam zu kommen. Dies ist ein Bild der Kirche tut den Willen 

des Vaters, diese wieder Bindungen in an die Jüdische Hochzeit auf der Uhr und 

der Herr kommen zurück, um seine Braut zu halten. Jesus sagte fünf Jungfrauen 

waren bereit und Öl in ihren Lampen hatte, als der Bräutigam kam. Beachten Sie, 

dass der Bräutigam kommt um Mitternacht als die Sitte der jüdischen Hochzeit 

Ankündigung auch, er kommt mit einen Shout schreiben wie bei der Brauch. Die 

fünf Jungfrauen, die bereit waren, ging mit der Bräutigam sein und die Tür wurde 

verschlossen. Dies ist, was passieren bei der Entrückung der Kirche, die wir jetzt 

glauben während das fest der Trompeten, am jüdischen Feiertag stattfinden wird. 

Deshalb ist es so wichtig, zu allen Zeiten, besonders während die jüdischen Feste 

Ausschau zu halten. 

Was ist mit den anderen fünf Jungfrauen waren nicht bereit zu gehen, um den 

Bräutigam als er um Mitternacht kam? Jesus sagt uns, dass sie sich nicht 

vorbereiten. Diese fünf Jungfrauen keinen Öl in ihren Lampen als er um 

Mitternacht, kam so sie mussten gehen und kaufen Sie Öl, um die Art und Weise 

Licht. Jedoch, wenn sie zur Tür des Bräutigams zurückkamen, war die Tür 

verschlossen und der Herr sprach, "Wahrlich, ich sage Ihnen". "Ich kenne dich 

nicht". Dies ist ein Bild von all den Menschen, die waren nicht auf die Uhr und vor 

der Tür der Sicherheit in Christus Jesus gehalten werden. Diese fünf 

unvorbereiteten Jungfrauen ist ein Bild von all den Menschen, die sich in der 

siebenjährigen Trübsal, geworfen wird weil sie wie die Priester am Tempel schnell 

waren einen Schlaf. Sie mögen die Priester wurden von dem Kapitän der Garde, 

die wie der Dieb in der Nacht, oder in diesem Fall Jesus Christus wissen wurde 

entdeckt. Durch Sie nicht bereit zu sein Sie wie der Priester gewesen wird 

gefunden und werden nackt und schämen, wie der Priester. 

Jetzt gab Blick auf die Botschaft Jesus uns über die gute Diener und die bösen 

Diener gefunden in Luke 12:37-47. Dies ist die Botschaft an die gute Diener. "Selig 

sind diese Knechte, denen der Herr, wenn er kommt gerade findet: Wahrlich, ich 

sage euch, dass er rüstet sich, und machen sie zu Fleisch, hinsetzen und wird 

hervorkommen und ihnen dienen. Und wenn er in der zweiten Uhr kommen oder 



in die third Watch – Einsatz kommen, und sie finden sind so, gesegnet jene Diener. 

Und dieses wissen, wenn die Goodman des Hauses gewußt hätte, welcher Stunde 

der Dieb kommen würde, er würde haben beobachtet und nicht gelitten haben 

sein Haus durchbrochen werden. Seid also bereit auch: für den Sohn der Mann 

kommt zu einer Stunde, wenn ihr nicht denkt ".  

In Lukas 12:41-47 Jesus spricht jetzt mit den bösen Diener, die den Willen des 

Vaters nicht taten, sie waren nicht gerade für den Dieb in der Nacht. Schauen Sie, 

was diese bösen Diener Jesus sagte. "Der Herr dieses Knechtes kommen an einem 

Tag, als er sah, nicht für ihn, und in einer Stunde, wenn er nicht bewusst, und er 

wird ihn Sunder geschnitten und zeigen ihm sein Teil mit den Ungläubigen". Das 

sind die Leute, die besser kannten, sie wussten, dass der Herr Will, aber sie nicht 

Gottes Willen tun. 

Der nächste Vers sagt uns in Vers 37 "und die Diener, die wusste der Herr Will, und 

nicht selbst zubereitet, weder nach seinem wird, wird geschlagen werden mit 

vielen Streifen". Ich frage Sie jetzt, sind Sie einer von den sogenannten Gläubigen, 

die nicht an Christus heute getreu sind, und tun Sie nicht den Willen des Vaters? 

Wir wissen für eine Tatsache, dass es Millionen von Menschen auf der ganzen 

Welt, die behaupten, Christen zu sein, aber in der Tat nicht den Willen des Vaters 

tun. Diese Klasse der Christen ist weder den Willen des Vaters tun oder sind sie 

gerade für die Rückkehr des Herrn, wie Christ, sie gebeten zu tun. Diese Art von 

Menschen, die uns erzählt, sie kannte seinen Willen noch nicht seinem Willen 

folgen. 

In Lukas 12:41 Peter bittet Jesus, "sind Sie dieses Gleichnis zu uns sprechen, oder 

einmal sagen alle?". Geht diese Frage an den Kern der Frage wer der böse Knecht 

ist? Jesus antwortete Petrus erzählt ihm von dem bösen Diener, die nicht den 

Willen des Vaters tun. Wieder sehen wir eine Gruppe von Menschen in zwei 

Hälften geteilt wird. Zuerst gab es die zehn Jungfrauen, fünf die kluge und bereit 

waren, und die anderen fünf, die nicht bereit waren und unvorbereitet waren, als 

der Herr um Mitternacht kam. Jetzt wir gute Diener beobachten und dabei den 

Willen des Vaters, die gesegnet werden im Vergleich zu der anderen Hälfte sehen, 



die bösen Diener, die Gottes Wissen werden, aber nicht seinen Willen zu tun und 

halten nicht sehen und wird geschlagen werden. 

Eine weitere sehr wichtige Tatsache, über das fest der Trompeten erinnern ist, 

niemand kennt den Tag oder Stunde, weil das fest der Trompeten bei der Sichtung 

des neuen Mondes begonnen. Lassen Sie mich erklären. Am 30. eines jeden 

Monats die Mitglieder des High Court in den Hof in Jerusalem, wo sie erhalten das 

Zeugnis der zwei zuverlässigen Zeugen warteten zusammengebaut. Diese zwei 

Zeugen waren die Menschen, die überprüfen könnte, ob sie den Vollmond 

gesehen hatten. Um das Auffinden des neuen Mondes würde es die Mitglieder 

des High Court, dann den neuen Mond zu Heiligen ermöglichen. Dies würde 

bedeuten, dass das fest der Trompeten beginnen würden. Der neue Mond ist sehr 

schwierig, am ersten Tag zu sehen, weil es gesehen werden kann nur über 

Sonnenuntergang, in der Nähe der Sonne, wenn die Sonne Norden unterwegs ist. 

Darum auf der Suche nach einem sehr schlank, blass Mondsichel, die sehr nah an 

der Sonne, eine sehr schwierige Sache zu tun. Wenn der Monde-Halbmond am 

dreißigsten Tag nicht gesehen wurde, wurde der neue Mond automatisch am 31. 

Tag gefeiert. Aus diesem Grund wird das fest der Trompeten immer zwei Tage lang 

gefeiert. Diese beiden Tage werden gefeiert, als sei es nur einen Tag von 48 

Stunden. Der Grund dafür, dass es zwei Tage lang gefeiert wird ist, weil wenn sie 

gewartet, um die Feier erst nach dem Neumond beginnen und dann geheiligt, sie 

Hälfte die Feier verpasst haben würden weil Neumond nur bei Tageslicht geheiligt 

werden können. Der Befehl scheint zu sein, dass wir wissen, dass die Saison, wie 

Paul, aber nicht den Tag oder die Stunde erwähnt wie wir, in Matthew 24 gesehen 

haben: 32-36. 

Yom Teruah, oder das fest der Trompeten, ist das einzige jüdische fest, das wir 

nicht wissen, den Tag, um es zu halten, da wir nicht sicher sind, wann der 

Neumond entdeckt werden wird. Daher müssen wir auf der Suche sein und es 

sehen. Wenn Sie nicht wissen, den Tag oder die Stunde wie in Matthew 24 Vers 

36, er sagt uns Jesus sagt ist es das fest der Trompeten, weil es dieses fest und 

dieses fest nur das die Juden nicht kannten, den genauen Tag oder die Stunde in 

Bezug auf, als der Vollmond heraus sein würde. Daher die zwei-Tages-Feier. 



Niemand kann heute sagen, dass Sie, wenn die Entrückung der Kirche geschehen 

wird, denn es könnte dauern jederzeit innerhalb von 48 Stunden platzieren. 

At wird das fest der Trompeten Jesus zurückkehren, um seine Braut, der Kirche zu 

entfernen, es wird nicht die Kirche, die den Willen des Vaters, die dieser Kirche 

wird stehend auf der Uhr der Kapitän zurück tut überholen. Paul spricht von 

dieser Entrückung der Kirche in 1.Korinther 15:51-53, wo er sagt: siehe, ich zeige 

Ihnen ein Geheimnis; Wir werden nicht alle schlafen, aber wir sind alle geändert 

werden, in einem Moment, im Augenblick der nachts, in der letzten Trumpf: die 

Toten sind unbestechlich angehoben werden die Posaune wird ertönen, und wir 

müssen geändert werden. Für diese vergänglichen muß anziehen 

Unverweslichkeit, und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen muss". 

Irgendwann in naher Zukunft, den Jesus vom Himmel kommen wird, und rufen Sie 

seine Braut zu sich selbst, ist nur in der jüdischen Hochzeit. Werden wir auf die 

Uhr, seine Braut, sind bereit, und wir werden von diesen menschlichen Körpern in 

die Himmelskörper geändert werden. Ist die Frage, Fragen Sie sich an dieser Stelle, 

welche Klasse Jesus Sie in gelegt hat? Gehören Sie zu den klugen Jungfrauen, die 

bereit sind zu gehen um den Herrn treffen? Sind Sie ständigen Uhr für ihn zur 

Rückkehr, oder sind Sie einer von denen fünf, die nicht bereit sind und haben kein 

Öl in Ihren Lampen? Sind Sie einer der gute Diener, wenn Jesus kommt, finden Sie 

an der Tür auf der Uhr stehen und warten auf den Master zurückgegeben, oder 

machst du der böse Diener, der sagt, er sei ein christlicher, aber nicht ist der Wille 

des Vaters, derjenigen, die mit den Ungläubigen berücksichtigt werden, wenn der 

Kapitän schließlich für seine Braut kommt? Kirche wachen Sie auf und wählen Sie, 

welche Seite Sie auf sein werden, das Licht oder die Dunkelheit. Wenn Sie kein 

Christ sind, ich sage aufwachen, was Jesus Ihnen gezeigt hat und bereuen, können 

also Sie würdig sein, alles zu entkommen, die fasst zu kommen und stehen vor des 

Menschen Sohn, Jesus Christus. 

_____________________________________________________________________________________
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Fest der Trompeten (Yom Teruah/Rosch ha-Schana), Sonnenuntergang von 16. 

September bis Einbruch der Nacht des 18. September Sonnenuntergang 

Versöhnungstag (Yom Kippurim) Sonnenuntergang von 25. September bis Einbruch 

der Nacht des 26. September 

Fest der Laubhüttenfest (Sukkot) Sonnenuntergang von 30. September bis 

Sonnenuntergang des 7. Oktober 

Es gibt 7 jüdische Feste. Die ersten vier statt im Frühjahr. Diesen Frühling feste 

waren buchstäblich die Tage erfüllt, dass feste stattfanden von Jesus Christus, als 

er das erste Mal kam. Ich glaube, der Herr wird ebenso erfüllen die nächsten 3 fest 

buchstäblich am Tag der Feste in Verbindung mit der Herr der Wiederkunft. Das 

nächste fest, die buchstäblich von Jesus werden # 5. Siehe Tabelle unten. Erfüllt 

genau wie Jesus tat die ersten vier feste? Wenn man liest Exodus 12:1-6 Sie 

erfahren, dass die Juden würden ein Lamm herausgreifen, und sie dieses Lamm 

Sie eng für 4 Tage vor dem Erlegen des Lamms auf Passahfest sehen würde. Jesus 

erfüllt dieser Teil des Schreibens, wenn He-Straße in Jerusalem auf einem Esel 

sitzend. Christen kennen diesen Tag als Palmsonntag. Für 4 Tage war Jesus vom 

jüdischen religiösen Führer und zivilen Behörden sehr genau beobachtet. Christus 

war das Lamm ohne Makel! Er erfüllte diese Lamm Auswahltag am Nisan 10, die 

tatsächlich am Samstag, ein Sabbat war. Er kam in Jerusalem einen Esel reiten, 

Erfüllung von Zechariah 9:9. MT 21:1-10 bietet Ihnen das Konto Christi in 

Jerusalem Reiten. 

Lesen wir Exodus 12:1-6. "1 Der Herr sprach zu Mose und Aaron in Ägypten, 2"in 

diesem Monat soll für Sie den ersten Monat, den ersten Monat des Jahres sein. 3 

Sagen die ganze Gemeinschaft von Israel, dass am zehnten Tag dieses Monats 

jeder Mensch ist ein Lamm für seine Familie, eine für jeden Haushalt zu nehmen. 

4 Wenn jeder Haushalt für ein ganzes Lamm zu klein ist, müssen sie eine mit ihrer 

Pixelwiederholung, nach Berücksichtigung der Zahl der Menschen, die es gibt 

austauschen. Sie sind, bestimmen den Umfang der Lamm nach was jeder Mensch 



Essen wird benötigt. 5 Die Tiere, die Sie wählen müssen-jährige Männer ohne 

defekt, und nehmen Sie sie von den Schafen oder Ziegen. 6 Sorge sie bis zum 

vierzehnten Tag des Monats, wenn alle Mitglieder der Gemeinschaft von Israel 

müssen sie in der Dämmerung zu Schlachten." 

Die Bibel sagt uns, dass Christus diese perfekte Opferlamm, Erfüllung der Schrift, 

Nisan 10 war. Der Apostel Johannes sagt uns an drei verschiedenen Orten, daß 

Jesus als das "Lamm Gottes" das Sünde der Welt hinwegnimmt bestätigt wurde. 

Lesen Sie John 01:29. "29The am nächsten Tag John sieht Jesus zu ihm kommen 

und spricht: siehe, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt das Sünde der Welt. 

Offenbarung 5:6: "und ich sah, und siehe, mitten zwischen dem Thron und der 

vier Tiere und inmitten der ältesten Stand ein Lamm, da es getötet worden war, 

nachdem sieben Hörner und sieben Augen, die die sieben Geister Gottes 

ausgesandt in alle die Erde. Offenbarung 07:10: "Und rief mit lauter Stimme 

sagen: Heil unserm Gott die sitzt auf dem Thron, und das Lamm". 

 

Hier ist die prophetische Bedeutung jedes der sieben levitischen fest Israel 1) 

Pessach (Leviticus 23:5) – wies auf den Messias als unser Passah-Lamm (1. 

Korinther 5:7) deren Blut für unsere Sünden vergossen werden würde. Jesus 

wurde gekreuzigt, am Tag der Vorbereitung für das Passahfest in der gleichen 

Stunde, die Lämmer getötet wurden für das Passah-Mahl am Abend. 2) 

Ungesäuertes Brot (Leviticus 23:6) – wies auf den Messias sündloses Leben (wie 

Sauerteig ein Bild der Sünde in der Bibel), was ihn das vollkommene Opfer für 

unsere Sünden. Leichnam Jesu wurde im Grab während der ersten Tage dieses 

Festes, wie ein Kern von Weizen bepflanzt und warten darauf, weiter als das Brot 

des Lebens platzen. 

3) Erste Früchte (Leviticus 23:10) – wies auf den Messias Auferstehung als die 

ersten Früchte der Rechtschaffenen. Jesus auferstand auf heute, die einer der 

Gründe, die Paulus bezieht sich ihm in korinther 15:20 als die "erste Früchte von 

den Toten." 



4) Wochen oder Pfingsten (Leviticus 23:16) – ereignete sich fünfzig Tage nach 

Beginn der fest der ungesäuerten Brote und wies auf die große Ernte der Seelen 

und die Gabe des Heiligen Geistes für Juden und Nichtjuden, wer in das Königreich 

Gottes sollte, während die Kirche Alter gebracht werden (siehe Apostelgeschichte 

2). Die Kirche wurde tatsächlich an diesem Tag geschaffen, als Gott, seinen 

Heiligen Geist ausgegossen und 3.000 Juden reagierte auf Peters große Predigt 

und seine erste Verkündigung des Evangeliums.  

JESUS WIRD DIE LETZTE 3 FESTE BEI SEINER WIEDERKUNFT, S. 5-7 UNTEN ERFÜLLEN. 

 

5) Trompeten (Leviticus 23:24) – der erste Herbst feste. Viele glauben, dass dieser 

Tag verweist auf die Entrückung der Kirche, wenn der Messias Jesus in den 

Himmeln erscheinen, wie er für seine Braut, der Kirche kommt. Die Entrückung 

immer zugeordnet ist in der Heiligen Schrift Blasen der eine laute Trompete (I 

Thessalonicher 4:13-18 und I Korinther 15:52). 

6) Versöhnungstag (Leviticus 23:27): viele glauben, dies weist prophetisch auf den 

Tag der Wiederkunft Jesu, wenn er auf die Erde zurückkehren wird. Sein, dass der 

Versöhnungstag für den jüdischen Überrest Wenn sie "den sie durchbohrt haben, 

betrachten" von ihren Sünden umkehren und ihn als ihren Messias zu empfangen 

(Zechariah 12:10 und Römer 11:1-6, 25-36). 

7) Laubhüttenfest oder Stände (Leviticus 23:34) – viele Gelehrte glauben, dass 

dieser fest Tag verweist auf Gottes, wird er noch einmal Versprechen "Tabernakel" 

mit seinem Volk, wenn er wieder über die ganze Welt regieren (Micha 4:1-7). Wie 



gesagt, niemand sicher wenn die Erneuerung der Bau von Israel aus einen 

weiteren Krieg festgelegt werden, die die endgültigen Prophezeiungen für diesen 

letzten Tagen beginnen kann. Wenn die PLO Israels Angriffe über das erneuerte 

Gebäude auf sie ihr Land nennen wir konnte sehen der Krieg Psalm 83 

ausbrechen, und wer weiß wir während dieser Zeit verzückt sein könnte? Nur 

Jesus weiß und ich kann Ihnen sagen, werde ich bereit, wenn der Herr uns, 

Startseite, was über aufruft Sie? Nun möchte ich auf die Forderung nach Frieden 

und Sicherheit Prophezeiung zurückzubekommen. 

Niemand muss in der Dunkelheit wie ein Dieb in der Nacht gefangen werden. 

Achten Sie auf die Herbst-feste und vor allem während der fest der Trompeten, 

bereit sein, wie wir wissen, dass der Herr kommen für seine Braut nicht weit weg 

ist.ch bete, dass diese Arbeit für Christus führt Sie bitten unseren Herrn Jesus, 

geben Ihren Namen in seinem Buch des Lebens heute bevor er kommt! 



geben Ihren Namen in seinem Buch des Lebens heute bevor er kommt!



 


