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Betreff: Vision von der Frau und dem Drachen

Himmelsfreunde - der christliche Newsletter
vom Freitag, 18. Mai 2012

Liebe Himmelsfreunde,

viele Anzeichen unserer heutigen Gesellschaft deuten darauf hin, und ich bin längst 
nicht allein mit der Überzeugung: Wir leben in der biblisch prophezeiten Endzeit, der 
Zeit, die unter anderem in der Johannes-Offenbarung beschrieben wurde. Lesen wir heute 
eines der hoffnungsvollen Kapitel in diesem Buch, das den Abschluss der Bibel bildet!

********************************************************************

JOHANNES-OFFENBARUNG, Kap. 12
=============================

Und es erschien am Himmel ein großes Zeichen: eine Frau, umkleidet mit der Sonne, der 
Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt ein Kranz von zwölf Sternen; und sie ist 
schwanger und schreit in Wehen und Geburtsqualen. Und ein anderes Zeichen erschien am 
Himmel und siehe: ein großer, feuerroter Drache mit sieben Köpfen und zehn Hörnern und 
auf seinen Köpfen sieben Kronen; und sein Schwanz fegte ein Drittel der Sterne des 
Himmels hinweg und warf sie auf die Erde. Und der Drache steht vor der Frau, die 
gebären soll, um gleich nach der Geburt ihr Kind zu verschlingen. Und sie gebar einen 
Sohn, ein männliches Kind, das alle Völker mit eisernem Stabe weiden soll; und ihr 
Kind wurde entrückt zu Gott und zu seinem Thron. Die Frau aber floh in die Wüste, wo 
sie eine von Gott bereitete Stätte hat, damit man sie dort erhalte zwölfhundertsechzig 
Tage lang.

Und es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel (erhoben sich), um Krieg 
zu führen mit dem Drachen, und der Drache kämpfte und seine Engel. Aber er vermochte 
nichts, und es wurde im Himmel kein Ort mehr für sie gefunden. Und gestürzt wurde der 
große Drache, die alte Schlange, die der Teufel heißt und der Satan, der die ganze 
Welt verführt; gestürzt wurde er auf die Erde, und seine Engel wurden mit ihm 
gestürzt. Und ich hörte eine mächtige Stimme im Himmel rufen: "Nun ist das Heil und 
die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Gesalbten angebrochen; 
denn gestürzt wurde der Ankläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott Tag und 
Nacht verklagt. Und sie haben ihn besiegt kraft des Blutes des Lammes und kraft des 
Wortes ihres Zeugnisses, und sie haben ihr Leben nicht liebgehabt bis in den Tod. 
Darum jauchzet, ihr Himmel und die darin ihr Wohnzelt haben! Wehe der Erde und dem 
Meer! Denn der Teufel ist zu euch hinabgestiegen mit grimmem
  Zorn,
weil er weiß, daß er (nur noch) kurze Zeit hat."

Und als der Drache sah, daß er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau, die 
den Knaben geboren hatte. Da wurden der Frau die zwei Flügel des großen Adlers 
gegeben, damit sie in die Wüste flöge an ihre Stätte, wo sie eine Zeit und Zeiten und 
eine halbe Zeit erhalten wird vor der Schlange. Und die Schlange spie aus ihrem Maul 
hinter der Frau her Wasser gleich einem Strom, damit sie von dem Strom fortgerissen 
werde. Aber die Erde kam der Frau zur Hilfe, und die Erde öffnete ihren Mund und 
verschlang den Strom, den der Drache aus seinem Maul ausgespien hatte. Und der Drache 
ergrimmte wider die Frau und ging hin, um Krieg zu führen mit den übrigen ihrer 
Nachkommenschaft, mit denen, die die Gebote Gottes beobachten und am Zeugnis Jesu 
festhalten.
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Herzliche Grüße

Silvia Ohse
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