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Gräfensteinberg, 31.7.2019 

 

Lieber Freund ______________, 

 

Danke für Ihre Zeilen. Es freut mich, dass Sie an meinen Gedanken immer noch Interesse zeigen.  

Zu dem Punkt, bei dem Sie von Nachdenklichkeit reden, wegen einem späten Beginn der 

Tausendjahr-Herrschaft im Jahre 2033, möchte ich Ihnen folgende Antwort geben: 

 

Dass die Endzeit in Harmagedon endet und dann das Tausendjahr-Reich unter Jesu Herrschaft 

beginnt, war lange Zeit auch meine Überzeugung! Es resultiert aus der Auffassung der ZJ. Doch meine 

Forschungen führten mich dahin, dass man Tag und Stunde nicht berechnen kann (Vgl. Matthäus 

25:13), denn nicht einmal Jesus ist dies bekannt (Vgl. Markus 13:32).  

Deshalb fasse ich jetzt die Sache so auf: 

Daniel schreibt von einem Stein, der das Standbild (=Weltsystem heute) zertrümmert (Vgl. Daniel 

2:34,45), dass dann aber ein Sturm die Trümmer wegweht (Vgl. Daniel 2:35). Dann erst wird ein 

Königreich entstehen, das von Gott kommt (Vgl. Daniel 2:35,44). Es gibt also eine Zwischenzeit 

(=Interim) zwischen Harmagedon (=Standbild-Zertrümmerung) und dem Beginn der Tausend Jahre 

(=Beginn des Königreiches). Dieses Wegwehen der Trümmer bedeutet das Interim. 

2033 errechnet sich als Parallele zum Grundriss der Stiftshütte (bzw. des Tempels). Entsprechend den 

Stiftshütten-Quadraten von jeweils 10 Ellen Seitenlänge und entsprechend den Tempel-Quadraten 

von jeweils 20 Ellen Seitenlänge gibt es drei Zeiten der Weltgeschichte. Vom Sündenfall bis zum Tod 

Jesu sind es zwei Zeiten, von Jesu Tod bis zum Beginn der Tausend Jahre ist es eine Zeit. Wir wissen, 

dass seit Jesu Tod bis heute ca. 2000 Jahre vergangen sind. Jesus sagte außerdem, er sei der „Herr 
des Sabbats“ (Vgl. Matthäus 12:8, Markus 2:28; Lukas 6:5). Es folgen also nach 6000 Jahren noch 

1000 Jahre Sabbat der Herrschaft Jesu. Dies kann man errechnen anhand der 3x20 Ellen des Tempels, 

die 3x2000 Jahre Weltgeschichte bedeuten. 

Schon Daniel verhieß, dass Jesus das Allerheiligste salben würde (Vgl. Daniel 9:24). Mit Jesu Tod 

beginnt also die allerheiligste, dritte Periode von 2000 Jahren. Die Zeit vom Sündenfall bis zu den 

Tausend Jahren wird ja durch den Vorhang getrennt, der bekanntlich diesen Tod Jesu bedeutet. Es 

lässt sich daher ziemlich genau ausrechnen, dass 2000 Jahre nach dem Todesjahr Jesu im Jahre 33 

u.Z. das Tausendjahr-Reich beginnen müsste. Das ist das Jahr 2033. 

Auf das Jahr 2033 kommt man auch durch die Äußerung Jesu, dass die Generation, welche erlebte, 

wie sich Nation gegen Nation erhob (=erster Weltkrieg), nicht vergehen würde, bis alle diese Dinge 

geschehen sind (Vgl. Matthäus 24). Gemäß 1. Mose 6:3 ist eine Generation maximal 120 Jahre. Da 

120 Jahre nach 1914, also im Jahr 2034, alles schon geschehen sein muss, kommt man auf 2033. Dies 

sind zwei Zeugen für eine Sache, wie es Matthäus 18:16 erfordert. 
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Hier eine Illustration: 

Stiftshütte 1/3 1/3 1/3  

     

 Allerheiligstes Heiliges  

  6000  Eingang 

  Jahre   
   Interim    

     

Tempel  20 Ellen 20 Ellen 20 Ellen  

 2000 Jahre 2000 Jahre + 2000 Jahre  

Beginn der   Jesu    Sündenfall 

Tausend Jahre  Tod 

           2033  33 u.Z.    ca. 3968 v.u.Z. 

 

Das Interim beginnt zu einer Zeit, wo Harmagedon beginnt! Harmagedon wird auch der „Tag Iouo 

Gottes“ genannt. Tag und Stunde weiß niemand, aber die Zeit wird verkürzt werden (Vgl. Matthäus 

24:22; Markus 13:20). Also ist nicht 2033 das Ende der alten Welt, sondern schon viel, viel früher. 

Daher rechne ich jeden Tag damit. Sie brauchen bestimmt nicht traurig sein, auch wenn der Tag 

unerwartet kommt wie ein Dieb (Vgl. 2. Petrus 3:10).  

Eine andere Berechnung zeigt, dass 6000 Jahre Weltgeschichte bis zum Tausendjahr-Tag der 

Herrschaft Jesu den 600 Jahren des Lebens Noahs entsprechen bis die gereinigte Welt nach der 

Sintflut begann. Noah stieg aus der Arche, genau 1 Jahr nachdem die Sintflut begonnen hatte. Also 

auch damals war ein Interim vom Beginn der Sintflut bis zum Austeigen aus der Arche in ein neues 

Weltsystem hinein. Ein Jahr Interim der Arche entspricht daher 10 Jahre Interim vor dem 

Tausendjahr-Tag. Dann sind wir im Jahr 2023 als Beginn der Schlacht von Harmagedon. 

Doch jetzt heißt es ja, niemand weiß Tag und Stunde, nicht einmal Jesus. Es muss also noch etwas 

geben, was berücksichtigt werden muss. Es ist der Umstand, dass die Zeit verkürzt wird, sonst würde 

kein Fleisch gerettet werden. Tatsache ist, dass Trump schon wieder am Atomkrieg der Welt bastelt, 

und davon offen spricht. Ein neuer kalter Krieg ist zurzeit im Gange. Dieser kalte Krieg ist gefährlicher 

als der erste, da ihn niemand ernst nimmt. Iouo wird es nicht zulassen, dass so die ganze Welt stirbt. 

Diesen Gedanken habe ich in ähnlicher Form Ihnen, lieber Freund ______________ schon geschickt. 

Vielleicht haben Sie ihn überlesen. 

Wenn also jetzt die Zeit von Gott nicht verkürzt würde, wäre es das Aus von Gottes irdischer 

Schöpfung. Vergleiche Offenbarung 11:15-19. Hier steht, dass Gott eingreift, wenn die Nationen 

zornig werden und die Erde vernichtet werden könnte. Er würde „die vernichten, die die Erde 

vernichten“. Er würde ebenfalls zornig werden, wenn er dies erlebt. Das Wort „zornig“ kann auch mit 
„unruhig“ oder „nervös“ übersetzt werden. Machen nicht zurzeit in allen Ländern Bewegungen des 

Totalitarismus die Nationen und ihre Bevölkerungen nervös? Die Zeit ist nahe! Sie brauchen nicht 

traurig zu sein, sondern nur an Joel 3:5 (Prophet des alten Israel) denken, und an Apostelgeschichte 

2:21 (Beginn des Christentums) und Römer 10:13 (nach Einführung der Heidenchristen). Dort heißt es 

dreimal (bedeutet Nachdruck): „Wer immer im Namen Iouo anbetet, wird gerettet werden“. 

Wenn es also heißt, „die Welt vergeht, […] wer aber den Willen Gottes tut, bleibt für immer“  
(1. Johannes 2:17), dann bedeutet dieses Vergehen der Welt nichts anderes als das Weggeblasen- 

Werden des jetzigen Weltsystems, also der Welt heute, nicht des Planeten Erde (Sturm in Daniels 

Traumdeutung).  
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„Iouo wird kein Ding tun, es sei denn, er habe seine Absichten seinen [=echten] Propheten 

mitgeteilt“ (Vgl. Amos 3:7). Die ZJ sind keine echten Propheten. Seien Sie nicht traurig, aber 

nachdenklich zu sein, ist nie verkehrt. Die Bibel beginnt mit den Buchstaben BR von BRAJIT (=Am 

Anfang). BR aber heißt „bohren“, „graben“, „nachforschen“. (Es heißt auch „Brunnen“, „Reinheit“, 
etc.) Der erste Gedanke der Bibel ist also versteckt: „Sei nachdenklich!“ 

Herzliche Grüße mit Segenswünschen 

Ihr Kurt Niedenführ 

 

P.S.: Bei irgendwelchen Fragen, die Sie beschäftigen, oder die hier aufkommen könnten, stehe ich 

jederzeit zur Verfügung. Sagen Sie mir nur kurz Bescheid. 

 



Ii-?;' ,yr,"' 1ly'"r8 *,,,tS 
TJ*'- \e*11 

d-w\ 3'P *'1"ad

T y ,,a\lv \,t$r tl"f7 'ry '?Fnltl't.t 
?I T *rrs9y 

Y"- 
T'vt ono-z)

€ F '{t1?y agau.nfl JY' }1.tJ 'lt"t':tY'w'nn :}1'M *C"tu s1g /4l?sgf

; I ;*r ti.r,.E 
"?N 

' :"1,* fr'y 
-ft *#"1o+ 

T"J 
' rrya\{D"td

cb
j 

I 
-\n 

V Tv) lal 'a pvra ry',n'vlM 14't ?l1D reuDf 'thf 'lrF.1lory

I T 
ivrz Fth 'ü:lJltry t_r rtr"| vrruf, 

:"EP* 
t'd* 1t.!) trP'ag

l? rry (**ryo,-,'f,roi*üry .!io = )":dW 
-"v- *1[rog {1* or.t

I i 
' ,y-\;sa, 'oYYflgd uYr "ü'%q t'4't[ q0 lyl 'tgl wyzöovtr'ol+

?r 
u 

.l:\,', :1,,.r,,^i @("-^0 j'il
o s, . , t

T f \ ,l;'u' f1,,.[ 
"^) 

F- *"1 \vY 1b'Yq 5'[Y
2; r\- so
,af

Ff
n-

+

.s ,, (lr

E}- s-6
-o !, )r

?d
äf -s
\^l )

'l-.
o

+? \r -qtj

3 -.o

:o'
t'
ä

:
-9 

.Qto7;"",.$t jarf4-,tt'['v,
-q'L ooofn'ry (.\q

wyzlvw tv11

?v{ !.^l}xql 4-(onol (OB) < so'rol y11 >*as2 sup.J sonol {q'?1:yallt:P @

(uzno1-.:'r1 , oo1 '1c!5 'rl ') VV b 9, , lesEuerq uago-6 rep rez =@+@+@+@

5:5r '''-:o-rnn ' 9,.)ry-5 -1,;:'; g'i".Hä;1trrffi;läil:::*
uaq3elq llu leeqcly\i IslrrrutH un Serrx : sa1s31paq:e11y

(*l'r-o5rry.1 S: / 9""y -Ivr l r,p letug I = tap4liars,'[ : sattltagterpenÖ'Z

J?rmog 1= Earry Jeile) ='sa8qtall teJPenÖ'l
Y'" ur], 14 "lld Y \'1 (- uotadwo:I 4 = Eap{llart|Z = Joqlo^ terpen|'g

ryvuvp {€2 rrp )ourr (- 1aEar5 4 : Eerr511alö,'l =JoqJoA terpenf'1

,NnöVSNSJjC F*" ;IL\'1HsIJr15 ;lC' !llZQNl 3lI

,/n\2/

.öl v

v
/ä\
ty)
A\r/
o\ wl
n\ \!./


