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Die vier Evangelien im Überblick & Jesus Zukunftsaussagen 
 
Alle Bibelzitate sind aus der Elberfelder Bibel von 1905, weil sie auf den 
richtigen und notwendigen Mehrheitstext beruht und ihn am wörtlichsten 
übersetzt. Diese Ausarbeitung ist in 6 Teile unterteilt: 
 
Teil 1: Allgemeines über die vier Evangelien im Überblick      Seite   1-5 
Teil 2: 4 Fragen der Jünger in den drei synoptischen Evangelien vorgestellt   Seite   6-8 
Teil 3: Jesus Antwort bezüglich der Zeichen bis zur Zerstörung des Tempels   Seite     9 
Teil 4: Jesus Antwort auf das Zeichen der Zerstörung des Tempels    Seite 10-12 
Teil 5: Jesus Antwort bezüglich der Zeichen der Endzeit      Seite 13-17 
Teil 6: Jesus Antwort auf die Zeichen unmittelbar vor seiner Wiederkunft    Seite 18-24 

 
Teil 1: Die vier Evangelien im Überblick 

 
Zunächst ist es kein Zufall, dass die Bibel genau 4 Evangelien hat. Wie die 
gesamte Bibel, sind natürlich auch diese 4 Evangelien von Gott selber inspiriert. 
In Johannes 14:26 sagt Jesus: Der Sachwalter aber, der Heilige Geist, 
welchen der Vater senden wird in meinem Namen, jener wird euch alles 
lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. 
Und in Matthäus 5:18 sagt Jesus: Denn wahrlich, ich sage euch: Bis der 
Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein 
von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. 
 
Im 2. Timotheus 3:15-16 sagt Paulus zu Timotheus: 
15 und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die vermögend 
sind, dich weise zu machen zur Seligkeit durch den Glauben, der in 
Christo Jesu ist. 
16 Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nütze zur Lehre, zur 
Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, 
Für Kind steht das griechische Wort für Kleinkind. "Säugling" wäre da wohl 
eine passendere Übersetzung. "von Gott eingegeben" heißt auf Griechisch 
"Theopneusto" und bedeutet wörtlich "von Gott gehaucht". Die Heilige Schrift 
ist also selber inspiriert und nicht nur die Schreiber, welche evtl. ihre eigene 
Meinung auch noch einfließen lassen könnten. 
 
Auch sagt Paulus seinem Timotheus ganz klar, dass sowohl das Alte 
Testament, wie auch das Neue Testament zur Heiligen Schrift gehört. Das 
können wir an dem folgenden Vers aus 1. Timotheus 5:18 erkennen: 
18 Denn die Schrift sagt: "Du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das 
Maul verbinden", und: "Der Arbeiter ist seines Lohnes wert". 
Das erste Zitat ist aus dem Alten Testament, aus 5. Mose 25:4 und das zweite 
Zitat ist aus dem Neuen Testament, dem Lukasevangelium, was es zu dieser 
Zeit des Briefes anscheinend schon gab, Lukas 10:7. 
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Die 4 Evangelien sind der Mittelpunkt der Bibel! Das Gesamte Alte Testament 
weist auf Jesus Christus hin. Dann kommen diese 4 Evangelien, welche sein 
Leben beschreiben und danach wird die Kirchengeschichte für Christi 
Nachfolger beschrieben. Diese Christen bekommen weitere Verhaltensgebote 
und ihnen wird gesagt wie sie wieder mit Christus vereint werden können und 
was sie noch mit ihm erleben werden. Während alle anderen Bücher in der 
Bibel nur einmal geschrieben sind, ist dieser Mittelpunkt 4 mal beschrieben 
worden. Es ist 4 mal die gleiche Geschichte, von 4 verschiedenen Zeugen und 
jedes Mal wird ein anderer Punkt besonders stark hervorgehoben. 
 
Die Anzahle der 4 Evangelien ist das doppelte von 2 oder sogar die Potenz 
davon! Zwei Zeugen waren nach mosaischem Gesetz die Garantie dafür, dass 
die Aussage wahr ist, 5. Mose 17.6. Für die göttliche Wahrheit wird diese Zahle 
potenziert. Ein Beispiel für diese Vorgehensweise der vierfachen Zeugenschaft 
für unseren Herrn Jesus sehen wir im Johannesevangelium Kapitel 5, als Jesus 
vor den Richtern steht und in Vers 31 sinngemäß sagt, dass er nicht von sich 
selber zeugen kann (das ist nicht im Sinne des Gesetztes). Aber danach zeigt 
er 4 unabhängige Zeugen, welche über ihn zeugen und welche die Richter auch 
anerkannten: 

1.) In den Versen 32 bis 33 sagt er, das Johannes der Täufer von ihm 
gezeugt hat und die Richter hatten Johannes damals als Prophet 
anerkannt! 

2.) Vers 36: Die Werke welche Jesus getan hat, die ganzen Wunder, waren 
Zeugnisse dafür, dass ER der Messias ist. Er hatte auch Wunder getan, 
welche die Propheten vorher niemals getan hatten und von denen die 
Juden wussten, dass dies messianische Zeichen waren. 

3.) Vers 37: Der Vater selber bezeugte, dass Jesus sein geliebter Sohn ist. 
Jesus bezieht sich hierbei auf die Stimme vom Himmel, welche bei seiner 
Taufe viele Menschen gehört haben und dies Ereignis war den damaligen 
Richtern auch bekannt. Stimmen vom Himmel gab es im Alten Bund 
schon öfters. Das war kein unbekanntes Phänomen und man ordnete es 
immer Gott selber zu. Ich glaube das Wort dafür heißt „Batkol“. 

4.) Vers 39. Die Schrift selber, das gesamte Alte Testament zeugt von Jesus. 
Es ist zielstrebig auf sein Kommen aufgebaut. Über 300 Prophezeiungen 
wurden in dieser einen Person Jesus erfüllt. So konnte man damals schon 
nachrechnen, in welchem Jahr der Messias als König in Jerusalem 
einziehen würde! Und zwar mit der 69. Jahrwoche in der 70 
Jahrwochenprophetie in Daniel 9. Auch, wenn ihnen die Jahreszahl nicht 
genau bekannt war, so mussten sie aber zwingend wissen, dass dieses 
prophezeite Erscheinen des Messias genau in ihrer Zeitepoche lag! 
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Die 4 Evangelien sind darüber hinaus in 4 Wesensarten und nach den 4 
Cherubim des Thrones Gottes Aufgebaut! (Hesekiel 1:10 und 10:14 und 
Offenbarung 4:7) 
 
 Evangelium          Wesensart         Cherub 
 

1.) Matthäus (Sohn David)   König = Löwe 
Dieses Evangelium ist das einzige, welches den Königsanspruch durch 
Adoption mit dem Geschlechtsregister vom Stiefvater Joseph nachweist. Es ist 
besonders für die Juden geschrieben worden, denn es hat besonders viel Zitate 
aus dem Alten Testament, welche nur die Juden kannten. Die Königslinie hatte 
zwar als einzige das Recht auf die Königsherrschaft, aber aus diesem Blut 
würde kein König mehr hervorgehen, Jeremia 22:30! Ein "Dilemma", was nur 
mit einem Adoptivsohn, der von mütterlicher Seite auch von David abstammte, 
zu lösen war, und zwar mit einer Jungfrauengeburt! Nur in diesem Evangelium 
wird auch gleich am Anfang geschrieben, dass die Weisen aus dem 
Morgenland den neugeborenen König suchen. Sie gehen deshalb zum 
amtierenden Vasallenkönig der Römer. 
 

2.) Markus (Sohn Josephs, viele „und´s“) Knecht = Ochse 
Dies Evangelium ist besonders für die Römer geschrieben und es hat die 
meisten lateinischen Fremdwörter. Hier spricht Jesus Christus am wenigstens. 
Die Kindheit wird ganz weggelassen. Die Handlungen sind hier im Vordergrund, 
wie man es bei einem Knecht auch erwartet. 
 

3.) Lukas (Der Arzt schreibt von der Jungfrauengeburt) Mensch = Mensch 
Dieses Evangelium ist besonders für die Griechen (Intellektuellen), es benutzt 
das beste Griechisch, es belegt jede Aussage (Viele Quellennachweise). Das 
einzige Evangelium von einem Nichtjuden geschrieben. Neben der 
Jungfrauengeburt, durch einen Arzt, beschreibt es die echte Blutlinie von Maria 
und nicht die Adoptivlinie von Joseph wie bei Matthäus. Medizinische 
Besonderheiten werden erwähnt, wie z.B., dass beim Speerstoß in Jesus Seite 
sowohl Blut wie auch Wasser austraten. Der medizinische Beweis dafür, dass 
Jesus schon vorher tot war. 
 

4.) Johannes (Das Wort)    Gott  = Adler 
Speziell für theologisch gebildete Personen. An diesem Evangelium wird unser 
Herr Jesus als Gott angesprochen und seine Göttlichkeit wird betont. An 
diesem Evangelium kann man auch leicht Irrlehren erkennen, wenn sie in 
einem ihre Punkte diesem Evangelium widersprechen. Prinzipiell gilt das 
natürlich bei jedem Evangelium, doch bei diesem Evangelium scheiden sich die 
Geister zuerst. Vers 1: „Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei 
Gott, und Gott war das Wort“ Vers14: „Und das Wort war Fleisch (Mensch) 
und wohnte unter uns,…“ 
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Man sieht hier zwei Paare Gegensätze, welche Gott in sich vereinigt: 
1.) König und Knecht und 
2.) Mensch und Gott 

 
An diesen Beispielen sehen wir auch, dass die Zusammenstellung der Bücher 
in der Bibel nicht zufällig ist, sondern dass sie direkt vom Heiligen Geist 
gesteuert und überwacht wurde. 
 
Folglich sind auch alle außerbiblischen Schriften nicht maßgeblich. Sie müssen 
sich an dem Bibelkanon orientieren. Wenn sie diesem nicht wiedersprechen, 
wie z.B. die Apokryphen in der Katholischen Bibel und der Lutherbibel und das 
Buch Henoch in der Äthiopischen Bibel, welches auch im Bibelkanon erwähnt 
wird (Judas1:14 = Henoch 1:9), dienen sie auch zur Erbauung. 
2. Makkabäer 15:40 (ein apokryphisches Buch) 
Denn allezeit nur Wein oder Wasser trinken ist nicht lustig; sondern 
zuweilen Wein, zuweilen Wasser trinken, das ist lustig. Also ist´s auch 
lustig, so man mancherlei liest. Das sei das Ende. 
 
Wir müssen aber prüfen, ob diese alten Schriften dem vorgegebenen 
Bibelkanon widersprechen! 
1. Thessalonicher 5.21 prüfet aber alles, und das Gute behaltet. 
Und im Falle eines Widerspruches müssen wir andere Schriften grundsätzlich 
ablehnen. Dies trifft z.B. bei ALLEN gnostischen Schriften zu. 
 
Vor der Gnosis wurde ausdrücklich im Neuen Testament gewarnt. 
1.Timotheus 6: 
20 O Timotheus, bewahre das anvertraute Gut, indem du dich von den 
ungöttlichen, eitlen Reden und Widersprüchen der fälschlich sogenannten 
Kenntnis wegwendest, (Hier steht „gnosis“ im Urtext!), (1. Timotheus 4.7) 
(2. Timotheus 1.12-14) 
21 zu welcher sich bekennend etliche von dem Glauben abgeirrt sind. Die 
Gnade sei mit dir!. (1. Timotheus 1.6) (2. Timotheus 2.18) 
 
Als nächstes ein gnostisches Beispiel aus dem Thomasevangelium um zu 
zeigen, dass diese gnostischen Evangelien nichts in der Bibel verloren haben: 

isst. Und geplagt ist der Mensch, den der Löwe frisst, und der Löwe wird zum 
 

Dass diese Aussagen nicht nur Blödsinn ist, sondern auch der biblischen Lehre 
widerspricht, sieht wohl jeder selber leicht ein. Da steckt ein ganz anderer Geist 
dahinter. Ähnlich ist es bei allen anderen gnostischen Evangelien und beim 
Koran. Er leugnet z.B. dass Jesus Gottes Sohn ist und ist somit ein 
antichristliches Buch, 1. Johannes 2: 22-23 und 4:15 Das leugnen der 
Sohnschaft finden wir, z.B. in Sure 4:171 und sogar sein Tod am Kreuz wird 
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geleugnet, Sure 4:157. Auch beim Lesen des Koran fällt einem auf, dass hier 
ein ganz anderer Geist am Wirken ist. 
 
Man braucht also nicht daran zu zweifeln, dass wir auch wirklich die richtigen 
Bücher als das „Wort Gottes“ haben. Der Heilige Geist hat sowohl 

1.) die Niederschrift, 
2.) wie auch die Zusammenstellung der Bibel und auch 
3.) den Erhalt der originalen Wortwendungen selber überwacht. 

Das ist der Mehrheitstext, den es für alle Christen zu allen Zeiten gab! 
 
Und die „Heilige Schrift“ ist vollständig und abgeschlossen! (Offenbarung 
22:19) Und folglich sind alle heute neu gefundenen gnostischen Schriften nur 
teuflische Versuchungen, welche allesamt in die Irre führen müssen. Schon 
damals hat es die gnostische Lehre versucht, das Christentum mit den 
heidnischen Religionen zu vermischen. Dieses Bestreben ist heute wieder da. 
Wegen Jesus selber ist diese Vermischung für wahre Christen jedoch völlig 
unmöglich. Am schärfsten sieht man diese Unterschiede der Religionen, wie 
schon erwähnt, im Johannesevangelium: 
Johannes 14.6 Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit 
und das Leben; niemand kommt zum Vater denn durch mich. 
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Teil 2: 4 Fragen der Jünger in den drei synoptischen Evangelien 
 
Nun zu den Zukunftsaussagen welche uns unser Herr Jesus kurz vor seinem 
Opfertod gab. Oft werden hier Widersprüche vermutet, weil man nicht 
genaugenug liest. Diese hier beschriebene Szene finden wir in allen dreien 
synoptischen Evangelien, und bei jedem Evangelium etwas anders. Sie 
widersprechen sich aber nicht, sondern ergänzen sich wunderbar! 

(Matthäus 24, Markus 13 und Lukas 21) 
 
Jesus sitzt mit seinen Jüngern auf dem Ölberg, gegenüber vom Tempel in 
Jerusalem. Weil der Ölberg (809m) etwas höher liegt, blickten sie auf den 
Tempelberg Zion (744m) in einem Abstand von weniger als 1 km leicht herab. 
Das tief eingeschnittene Kidron Tal liegt dazwischen. Sie sahen somit die volle 
Pracht des damaligen Tempels, der noch viel größer und prächtiger war, als der 
sagenumwobene salomonische Tempel. Dieser Tempel, auf den sie sahen war 
mit Abstand der größte und herrlichste Tempel, der antiken Welt! Seine 
Erstellung hatte 49 Jahre gedauert, (Daniel 9: 24-25 die erwähnten ersten 7 
Jahrwochen, also 49 Jahre ist die Zeit des Tempelbaus), und seine 
Erweiterung, welche durch Herodes den Großen (den grausamen) begonnen 
wurde, hatte jetzt ihren Abschluss, ebenfalls nach 49 Jahren, (Johannes 2:20 
spricht von 46 Jahren Bauzeit zu Beginn von Jesus Wirken, welches 
bekanntlich 3 Jahre dauerte, 46 + 3 = 49). Es war ein weißes riesiges Gebäude 
mit vielem außen sichtbar angebrachtem Gold. 
 
Jesus hatte unmittelbar vorher angekündigt, dass er sie verlassen wird und 
dass auch der Tempel, auf den sie gerade sahen, zerstört wird. 
 
Der Ölberg liegt im Osten. Am Abend des Tages blicken sie also nach Westen 
und sehen die Sonne, hinter dem prächtigen weißen und golden schimmernden 
und deshalb auch das Sonnenlicht spiegelnden Tempel, untergehen! 
 
Die drei Kapitel zuvor (Matthäus 21, 22 und 23) beschreiben einen einzigen 
Tag! Und im Kapitel 24 sind wir immer noch im Geschehen des gleichen Tages, 
in der Abendstunde beim Sonnenuntergang. Und nach diesem gewaltigen Tag 
und diesem wunderschönen Naturschauspiel vor ihren Augen, bombardieren 
die Jünger ihn jetzt natürlich mit Fragen über die Zukunft. 
 
Und Jesus beantwortet alle ihre Fragen. Weil diese Fragen teilweise ähnlich 
klingen, aber vollkommen verschieden sind, müssen sie logischer Weise auch 
unterschiedliche Antworten haben. 
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Es sind vier Fragen welche man in zwei Zeitabschnitte unterteilen kann. 

 In naher Zukunft (1 und 2) und in ferner Zukunft (3 und 4). 

 Man kann die Fragen auch unterscheiden als Fragen bezüglich 
Geschehnisse unmittelbar nach dem ersten Kommen Jesus (1 und 2) und 
unmittelbar vor dem zweiten Kommen Jesus (3 und 4), 

 oder als Fragen bezüglich der Anfangszeit der christlichen Gemeinde (1 
und 2) und der Endzeit der Gemeinde (3 und 4): 

 
Die 4 Fragen der Jünger sind hier zeitlich sortiert. Sie kamen aber 
durcheinander und wurden auch von Jesus durcheinander beantwortet. Aber 
Jesus machte jedes Mal verbal darauf aufmerksam, wenn er zur nächsten 
Frage in eine andere Zeit überging! Wenn man die Evangelien das erste Mal 
ohne diesen Hinweis liest, überliest man ganz leicht diese Stellen, und kommt 
dann durcheinander. Nun zu den vier Fragen: 
 

1.) Wann wird die Zerstörung des Tempels stattfinden? Matthäus 24:3, 
Markus 13:4 und Lukas 21:7 

2.) Was wird das Zeichen der Zerstörung des Tempels sein? Lukas 21:7 
Diese Frage wird z.B. nur im Lukasevangelium gestellt und auch nur hier 
beantwortet! 

3.) Was sind die Zeichen der Endzeit? Matthäus 24:3 und Markus 13:4 
4.) Was ist das Zeichen deiner Wiederkunft? Matthäus 24:3 und Markus 13:4 

 
Zwischen diesen beiden Zeitepochen gibt es eine sehr lange Zwischenzeit. 
Deshalb habe ich sie mit einem dicken Strich getrennt. Diese Zwischenzeit wird 
z.B. in Offenbarung Kapitel 2 und 3 beschrieben, in denen die 7 Gemeinden 
vorgestellt werden, welche auch Zeitabschnitte / Epochen in der langen 
Zwischenzeit der Gemeinde darstellen. Die Gesamte Zeit von den Zeichen zur 
Frage 1 bis 3 ist die Zeit der Gemeinde. Die Antworten zur Frage 1 beziehen 
sich vorwiegend auf den Zeitabschnitt der Gemeinde Ephesus, Offenbarung 
2:1-7. Die Frage 2 bezieht sich ausschließlich auf die Judenchristen, für die der 
Tempel noch eine sehr große Bedeutung hatte und die Frage 3 bezieht sich 
vorwiegend auf den Zeitabschnitt der Gemeinde Laodizea, Offenbarung 3:14-
22. Die Frage 4 ist wieder verbal zeitlich getrennt und bezieht sich wieder auf 
Israel. "Zwischenzeit" habe ich deswegen geschrieben, weil hier die Zeit der 
Israeliten sozusagen "angehalten wird" und die Christen die Aufgabe 
übernehmen, das "repräsentative Volk Gottes" auf dieser Erde zu sein. Die 
fragenden und zuhörenden Apostel sind sowohl Vertreter der christlichen 
Gemeinde, wie auch Vertreter der Israeliten! Es ist die Trennung in der 70 
Jahrwochen-Prophetie von Daniel 9:26 zwischen der 69. Jahrwoche, wo der 
Messias getötet wird und der langen Zeit bis zu der 70. Jahrwoche, nach der 
Entrückung der christlichen Gemeinde. Diese 70. Jahrwoche aus Daniel 9:27, 
welche 2-geteilt ist, wird ausführlich in Offenbarung 6 bis 19 beschrieben. In 
Offenbarung 11 und 12 ist diese Zeit zweimal in 3,5 Jahre unterteilt, und hier in 
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den Evangelien finden wir sie in den Antworten von unserem Herrn Jesus 
Christus zur Frage 4 wieder. 
 
Im Alten Testament war verborgen, was in dieser Zwischenzeit geschehen wird. 
Deshalb lesen wir auch im Neuen Testament immer wieder von einem 
"Geheimnis", was jetzt endlich offenbart wir. Das Geheimnis ist die Gemeinde 
Christi, welche aus allen Nationen besteht. 
 
Jesus geht auch hier schon auf diese Zwischenzeit der Gemeinde ein. Z.B. in 
den Versen: 
Matthäus 24: 
4 Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Sehet zu, daß euch nicht 
jemand verführe. 
5 Denn es werden viele kommen unter meinem Namen, und sagen: "Ich 
bin Christus" und werden viele verführen. (Johannes 5.43) (1. Johannes 
2.18) 
Seit dem Tod unseres Herrn Jesus bis heute gab es im Judentum über 50 
falsche "Messiasse"! Die nächsten Verse gehen dann bereits auf die Endzeit 
der Gemeinde ein. 
 
Nur bei Lukas wird die Frage 2 gestellt und auch nur hier wird auf diese Frage 
eingegangen. Lukas 21: 
12: vor diesem allen aber…. 
 
Dies ist ein zeitlicher Rückblick aus der fernen Zukunftsperspektive kurz vor 
Jesus Wiederkunft heraus, auf die nahe Zukunft, kurz nach Jesus Entrückung! 
Von Vers 8 bis Vers 11 ging er nämlich vorher auf die Fragen der Endzeit ein. 
Was nach Vers 12 beschrieben wird, dem oben beschriebenen "Zeitsprung", 
hat sich bereits alles im 1. Jahrhundert n. Chr. erfüllt. Hier ab Vers 12 geht er 
auf die Zerstörung des Tempels ein und auf die Zeichen dafür, z.B. spricht er 
von der Verfolgung der Christen durch Juden! (Schulen bei Luther bedeutet 
Synagogen im Original) 
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Teil 3: Jesus Antwort bezüglich der Zeichen 
bis zur Zerstörung des Tempels 

 
1.) Frage: Wann wird die Zerstörung des Tempels stattfinden? 
  Matthäus 24:3, Markus 13:4 und Lukas 21:7 
Hier geht es um die Zeit vor der Zerstörung des Tempels. Nicht um das Zeichen 
der Zerstörung des Tempels selber! 
Lukas 21: 
12 Vor diesem allem (Das ist der Zeitsprung aus der fernen Zukunft in die 
nahe Zukunft) aber werden sie ihre Hände an euch legen und euch 
verfolgen, indem sie euch an die Synagogen und Gefängnisse überliefern, 
um euch vor Könige und Statthalter zu führen um meines Namens willen. 
(Matthäus 10.18-22) (Matthäus 10.30) 
Hier geht es um eine jüdische Verfolgung der Christen. Das ist eindeutig, weil 
von Synagogen die Rede ist. Die folgenden 4 Ereignisse in der 
Apostelgeschichte nähern sich zeitlich immer mehr dem Jahre 68 n. Chr., wo 
das Zeichen der direkt bevorstehenden Tempelzerstörung zu sehen war. 
Paulus vor Statthalter Felix , Apostelgeschichte 23 
Paulus vor Statthalter Porcius Festus , Apostelgeschichte 25 
Paulus vor König Agrippa, Apostelgeschichte 26 
Paulus vor Kaiser Nero, Apostelgeschichte 28 vermutlich im Jahre 62 n. Chr. 
Bis zum Jahre 62 n. Chr., also 29 Jahre nachdem Jesus dies gesagt hatte, 
haben sich diese Prophezeiungen alle schon erfüllt! 
13 Es wird euch aber zu einem Zeugnis ausschlagen. 
Die Begebenheiten in der Apostelgeschichte ist das Zeugnis nicht nur für diese 
Fürsten, sondern auch für uns, bis heute! 
14 Setzet es nun fest in euren Herzen, nicht vorher darauf zu sinnen, wie 
ihr euch verantworten sollt; 
15 denn ich werde euch Mund und Weisheit geben, welcher alle eure 
Widersacher nicht werden widersprechen oder widerstehen können. 
Hier wird angekündigt, dass der Heilige Geist selber sprechen wird. Und die 
Reden von Paulus vor diesen Staatsmännern waren nicht nur ein Zeugnis für 
sie, sondern für die ganze Welt, denn wir lesen diese Reden heute noch. Sie 
sind Teile der Bibel in der Apostelgeschichte geworden. 
16 Ihr werdet aber sogar von Eltern und Brüdern und Verwandten und 
Freunden überliefert werden, und sie werden etliche von euch zum Tode 
bringen; 
Hier hatte bereits die Christenverfolgung durch die Heiden eingesetzt, speziell 
durch Nero, besonders nach seinem Brand von Rom, den er den Christen in die 
Schuhe schob. Das sind Geschehnisse ab dem Jahre 64 n.Chr. 
17 und ihr werdet von allen gehaßt werden um meines Namens willen. 
18 Und nicht ein Haar von eurem Haupte wird verloren gehen. 
19 Gewinnet eure Seelen durch euer Ausharren. (Off. 2:19, 3:10 und 14:12) 
Die letzten 4 Verse sind Prophezeiungen für die damalige Zeit. Aber für unsere 
Zeit werden diese Ereignisse noch einmal an anderen Bibelstellen wiederholt. 
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Teil 4: Jesus Antwort auf das Zeichen der Zerstörung des Tempels 
 

2.) Frage: Was wird das Zeichen der Zerstörung des Tempels sein? 
  Lukas 21:7 
Diese Frage wird nur im Lukasevangelium gestellt und auch nur hier 
beantwortet!  
 
Lukas 21: 
20 Wenn ihr aber Jerusalem von Heerscharen umzingelt sehet, alsdann 
erkennet, daß ihre Verwüstung nahe gekommen ist. 
Diese Prophetie bezieht sich auf das Jahr 68 n. Chr., als das römische Heer vor 
Jerusalem aufmarschiert ist. Doch mitten in dieser Aktion machte Kaiser Nero 
Selbstmord und es entbrannte ein Bürgerkrieg in Rom. Das Jahr 69 n. Chr. war 
das sogenannte 4-Kaiserjahr. Als letztes machte sich Vespasian auf nach Rom, 
der zuvor gerade dabei war Jerusalem anzugreifen, um auch Kaiser zu werden. 
Dafür stoppt er den Krieg gegen die Juden (vorläufig). Sein Sohn Titus, den 
nachfolge Kaiser, lässt er diese "Arbeit" vollenden. 
 
21 Daß alsdann, die in Judäa sind, auf die Berge fliehen, und die in ihrer 
Mitte sind, daraus entweichen, und die auf dem Lande sind, nicht in sie 
hineingehen. 
Dieser Vers ist die Anweisung an alle Judenchristen, sowohl Jerusalem und 
auch ganz Judäa sofort zu verlassen, sobald sie die Erfüllung von Vers 20 
sehen. Deshalb gingen im Jahre 70 n. Chr. die Judenchristen auch nicht mehr 
zum Passahfest nach Jerusalem! 
 
Alle nachfolgenden Verse betrifft das jüdische Volk, welches den Messias 
verworfen hatte. 
22 Denn dies sind Tage der Rache, daß alles erfüllt werde, was 
geschrieben steht. 
23 Wehe aber den Schwangeren und den Säugenden in jenen Tagen! 
Denn große Not wird in dem Lande sein, und Zorn über dieses Volk. 
24 Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen 
weggeführt werden unter alle Nationen; und Jerusalem wird zertreten 
werden von den Nationen, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. 
Hier finden wir wieder einen Zeitsprung in die ferne Zukunft und einen Hinweis 
auf die lange Zeit der Nationen dazwischen, in dem die Gemeinde das 
Israelitische Volk als repräsentatives Volk Gottes vor den Nationen ersetzt. In 
den nachfolgenden Versen wird nicht in die Endzeit gesprungen, wo sich das 
Israelische Volk wieder sammeln wird, sondern direkt ans Ende der Endzeit, 
nach der Entrückung der Gemeinde. Die Zeichen, welche jetzt kommen, sind 
die Zeichen unmittelbar vor Jesus Wiederkunft. Wie alle vorherigen Verse 
betreffen die nächsten Verse ebenfalls die Juden! Im Matthäus Evangelium 
sieht man genau den Unterschied zwischen der Endzeit, vor der Entrückung 
und das Ende der Endzeit direkt vor Jesus Wiederkunft. Ab Lukas 21:25 geht 
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Jesus auf die Frage 4 ein, (die Zeichen seiner unmittelbaren Wiederkunft) was 
er selber im Vers 27 sagt.) 
 
Zurück zu dem gerade gelesenem: In mitten des Vernichtungskrieges der 
Römer, als Jerusalem bereits umzingelt war, macht Nero Selbstmord, kurz 
nachdem er Petrus und Paulus bei seiner 2. Gefangenschaft in Rom ermorden 
ließ. Der römische Heerführer in Israel Vespasian „stoppt“ also daraufhin den 
Krieg um seinen Kaiseranspruch in Rom geltend zu machen, der ihm übrigens 
von Josephus Flavius prophezeit wurde. Deshalb werden die Absperrungen um 
Jerusalem wieder geöffnet und die christlichen Juden konnten alle entkommen. 
Und zwar so, wie hier die Richtung der Flucht bereits angegeben ist, in das 
Gebirge nach Osten. Da wo König Agrippa II regierte (heute Jordanien), der 
schon bei Paulus Zeugnis erkannte (Apg. 26), das Christen nicht 
Staatsgefährdend sind. Nach Osten deshalb, weil es im Westen von Judäa 
keine Berge gibt. Nochmal Lukas 21: 
21 Daß alsdann, die in Judäa sind, auf die Berge fliehen, und die in ihrer 
Mitte sind, daraus entweichen, und die auf dem Lande sind, nicht in sie 
hineingehen. 
22 Denn dies sind Tage der Rache, daß alles erfüllt werde, was 
geschrieben steht. (Jeremia 5.29) 
 
Nachdem der neue Kaiser Vespasian, nach dem „Vierkaiserjahr“ endlich 
feststand, wird im Jahre 70 n. Chr. der Vernichtungskrieg durch seinen Sohn 
Titus fortgesetzt und Jerusalems und der Tempel werden komplett zerstört. Die 
Juden haben sich in diesen 2 Jahren selber stark dezimiert und wegen 
Rivalitäten von Mörderbanden selber alle Vorräte in Jerusalem vernichtet! Die 
"Tage der Rache" hatten also schon begonnen bevor Jerusalem durch die 
Römer zerstört wurde. Titus wartete auf ein hohes Fest, wo sich besonders 
viele Juden aus der ganzen Welt in Jerusalem versammelten. Außer natürlich 
die Christenjuden, weil sie diese Prophezeiungen kannten! Und dann schloss 
Tito überraschend den Ring um Jerusalem. Weil die Stadt zum Bersten überfüllt 
war, und die Vorräte von den Juden selber kurz vorher zerstört wurden, sind 
dann innerhalb weniger Tage viele Menschen verhungert! 
 
23 Wehe aber den Schwangeren und den Säugenden in jenen Tagen! 
Denn große Not wird in dem Lande sein, und Zorn über dieses Volk. 
Im „Der Jüdischen Krieg“ von Josephus Flavius kann man lesen, wie eine 
Mutter in Jerusalem aus Hunger ihr Neugeborenes gebraten hatte… 
24 Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen 
weggeführt werden unter alle Nationen; und Jerusalem wird zertreten 
werden von den Nationen, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. 
(Jesaja 63.18) (Römer 11.25) (Offenbarung 11.2) 
 
Über eine Million Juden werden in und um Jerusalem herum gekreuzigt und 
noch mehr verhungerten und wurden getötet! Der Rest wird als Sklaven 
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weggeführt und bleiben in der Diaspora (Zerstreuung) bis die Epoche der 
christlichen Gemeinde aus allen Nationen zu Ende geht "…, bis daß der 
Heiden Zeit erfüllt wird.“ Bei einem 2. Vernichtungskrieg im Jahre 135 n. Chr. 
hörte der Staat Israel auf zu existieren. 
 
Das Wort „bis“, führt uns jetzt wieder in die ferne Zukunft aus der damaliger 
Perspektive und katapultiert uns direkt an das Ende unseres Zeitalters hinein. 
 
Dieser Zeitliche Ablauf und Zeitsprünge in den Prophetien, sind auch in vielen 
anderen Büchern der Bibel zu lesen, wie z.B. in Hesekiel 38: 
8. Nach langer Zeit sollst du heimgesucht werden. Zur letzten Zeit wirst du 
kommen in das Land, das vom Schwert wiedergebracht und aus vielen 
Völkern zusammengekommen ist, nämlich auf die Berge Israels, welche 
lange Zeit wüst gewesen sind; und nun ist es ausgeführt aus den Völkern, 
und wohnen alle sicher. 
Hesekiel 36: 
24 Denn ich will euch aus den Heiden holen und euch aus allen Landen 
versammeln und wieder in euer Land führen. 
Die Rückführung der Juden begann 1882 aus Flucht vor dem russischen Zaren 
und hält bis heute an! Sogar die Richtung, woher sie als erstes kommen, wurde 
schon lange vorher in der Bibel prophezeit! Jeremia 31:8-9 
 
Auch bei Daniel kann man in seiner 70 Jahrwochenprophetie für Israel lesen, 
dass es zwischen der 69. Jahrwoche und der 70. Jahrwoche einen großen 
Zeitsprung gibt. Da wird die „Uhr der Israeliten“ sozusagen „angehalten“. 
Daniel 9: 
26 Und nach den zweiundsechzig (7+62 = 69. Jahrwoche) Wochen wird der 
Gesalbte ausgerottet werden und nichts mehr sein. Und das Volk eines 
Fürsten wird kommen und die Stadt und das Heiligtum verstören (Die 
Römer im Jahre 70), daß es ein Ende nehmen wird wie durch eine Flut; und 
bis zum Ende des Streits wird's wüst bleiben. (Lukas 21.24) 
 
In dieser letzten Zeitepoche, seit dem die Israeliten wieder in ihr eigenes Land 
zurück kommen und noch vor der Entrückung der Gemeinde, also von 1882 bis 
heute, haben sich schon über 180 Einzelprophetien aus der Bibel erfüllt! Einige 
davon kamen von Jesus selber und diese lesen wir in den Evangelien und in 
der Offenbarung. Bis 2018 ist es also eine Periode von bereits (2018-1882=) 
136 Jahren. Die Fülle der Neuerfüllungen von Prophetien in unserer Gegenwart 
ergibt, dass sich zurzeit durchschnittlich mehr als eine Prophetie pro Jahr erfüllt! 
Die, sich wiederholt erfüllende Prophetien, sind dabei nur einfach gerechnet! 
Wichtig dabei ist zu erkennen, dass sich keine Prophetie mehr zwingend vor 
der Entrückung erfüllen muss! Die Entrückung der lebenden gläubigen Christen 
und die Erste Auferstehung der schon entschlafenen gläubigen Christen könnte 
also sofort sein! 
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Teil 5: Jesus Antwort bezüglich der Zeichen der Endzeit 
 
3.) Frage: Was ist das Zeichen der Endzeit? 
  Matthäus 24:3 und Markus 13:4 
 
Für die 3. Frage bekommen die Jünger 20 Antworten mit verschiedenen 
Zeichen. In Matthäus 24:8 spricht der Herr von Geburtswehen, also von 
Ereignissen, welche in immer kürzeren Abständen kommen und immer heftiger 
werden. 
8 Alles dieses aber ist der Anfang der Wehen. 
 
Diese jetzt folgenden Prophetien sind also keine punktuellen Ereignisse, 
sondern ausdrücklich Prophetien, welche sich in ihrer Erfüllung mehrfach 
wiederholen, wie die Wehen einer schwangeren Frau auch! 
 
Im Vergleich mit einer Schwangerschaft, welche 9 Monate dauert, ist die Zeit 
des Geburtsvorganges ab der ersten Wehe sehr gering. Unser Herr Jesus 
vergleicht hier die Zeit der Gemeinde mit einer Schwangerschaft und die 
Epoche der Endzeit mit dem Geburtsvorgang! Er beschreibt hier sozusagen die 
letzten Ereignisse der Schwangerschaft vor der Niederkunft. 
 
Zunächst sehen wir hier Jesus Antworten in dem Text aus dem 
Matthäusevangelium (stellvertretend), um die zeitlichen Marken, welche Jesus 
verbal gesetzt hat, auch deutlich zu erkennen. Und dann schlüsseln wir den 
Text Aussage für Aussage auf: 
Matthäus 24 
1 Und Jesus trat hinaus und ging von dem Tempel hinweg; und seine 
Jünger traten herzu, um ihm die Gebäude des Tempels zu zeigen. 
2 Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Sehet ihr nicht alles dieses? 
wahrlich, ich sage euch: Hier wird nicht ein Stein auf dem anderen 
gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird. 
3 Als er aber auf dem Ölberge saß, traten seine Jünger zu ihm besonders 
und sprachen: Sage uns, wann wird dieses sein, und was ist das Zeichen 
deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? 
4 Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Sehet zu, daß euch niemand 
verführe! 
5 Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen: Ich bin der 
Christus! und sie werden viele verführen. 
6 Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Sehet zu, 
erschrecket nicht; denn dies alles muß geschehen, aber es ist noch nicht 
das Ende. 
7 Denn es wird sich Nation wider Nation erheben und Königreich wider 
Königreich, und es werden Hungersnöte und Seuchen sein und Erdbeben 
an verschiedenen Orten. 
8 Alles dieses aber ist der Anfang der Wehen. 
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Die ersten 5 Ereignisse bezeichnet Jesus als „Der Anfang der Wehen“: 

1.) Massenkriege (Mat. 24:6; 1. + 2. Weltkrieg 1918, 1945) 
2.) Revolutionen („akatastasiar“ in Markus 13:8 und „tarachai“ in Lukas 21:9; 

1907 und 1917 Rußland, 1911 bis 1949 und 1969 China, 1979 Islamische 
Revolution, 1993 und 2005 Intifada I und II in Israel) und viele andere. 
Insgesamt über 50 Revolutionen seit 1882! 

3.) Hungersnöte. (Mat. 24:7, Mark. 13:8; 1933 In der Ukraine 8 Millionen 
Tote, 1958 bis 1962 in China 43 Millionen Tote, und 8,8 Millionen 
Hungerstote pro Jahr, heute! Jahr um Jahr laut Wikipedia) 

4.) Säuchen (Mat. 24:7, Luk. 21:11; Spanische Grippe 50-100 Millionen Tote, 
Pocken viele 100te von Millionen Tote, Nikotin 100te von Millionen Tote, 
Krebs 7,6 Millionen Tote pro Jahr, Aids, Hepatitis B und C….) 

5.) Erdbeben (Mat. 24:7, Luk. 21:11; Ständige Steigerungen in immer 
kürzeren Abständen! Eine Liste von 140 schwerer Erdbeben im 20. 
Jahrhundert verursacht ca. 2,3 Millionen Tote) 

 
9 Dann werden sie euch in Drangsal überliefern und euch töten; und ihr 
werdet von allen Nationen gehaßt werden um meines Namens willen. 
10 Und dann werden viele geärgert werden und werden einander 
überliefern und einander hassen; 
11 und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele 
verführen; 
12 und wegen des Überhandnehmens der Gesetzlosigkeit wird die Liebe 
der Vielen erkalten; 
13 wer aber ausharrt bis ans Ende, dieser wird errettet werden. 
 
Dann, “Alsdann“, kommt eine 

6.) Christenverfolgung (Mat. 24:9, Markus 13:9-13; Die größte Anzahl an 
 Christen Märtyrer wurde im 20. Jahrhundert durch die Kommunisten und 
 Islamisten ermordet und zwar 45,5 Millionen! Vom 1. Jahrhundert bis zum 
 19. Jahrhundert waren es zusammen „nur“ 24,5 Millionen wegen ihres 
 Glaubens ermordete Christen. Heute sind über 200 Millionen Christen 
 bedroht.) 
7.) Tod (Mat.24:9) 
8.) Hass (Mat. 24:9) 
9.) Abfall von Gott, durch Zwang (Mat. 24:10; Das Christentum wurde in den 
 Kommunistische Länder fast ausgerottet.) 
10.) Denunzieren (Mat 24:10, Mark 13:9-13; Das wurde ein „Volkssport“ 
 im Nationalismus und im Kommunismus. 
11.) Zwischenmenschliches Vertrauen zerstört (Mat 24:10) 
12.) Verfolgung durch Familienangehörige (Mark 13:12) 
13.) Freiwilliger Abfall vom Christentum im Westen durch falsche 
 Propheten (Mat 24:11; besonders durch „liberale“ Theologen welche das 
 reine Evangelium so verwässert haben, dass fast nichts mehr davon bei 
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 heutigen „Namenschristen“ zu finden ist. Das Abendland wendet sich vom 
 Christentum komplett ab! 2 Thessalonicher 2:3 „…Lasset euch 
 niemand verführen in keinerlei Weise; denn er kommt nicht, es sei 
 denn, daß zuvor der Abfall komme…“) 
14.) Viele werden verführt (Mat 24:11; das Resultat der falschen 
 Propheten in unserer Zeit: Heute hören 600 Millionen Christen auf neue 
 Prophetien, welche unnötig sind und teilweise der Bibel widersprechen.) 
15.) Zeichen und Wunder der falschen Propheten (Mat 24:22-24; Hier 
 sind auch echte Gläubige in Gefahr, weil es so „christlich“ wirkt, z.B. der 
 „Torontosegen“ wo die Leute massenweise nach hinten umfallen das 
 erreicht heute 50000 Kirchen, oder das Zungenreden in den 
 Charismatischen Gemeinden erreicht heute viele Millionen Christen und 
 sie wissen nicht, was sie sagen… (Das nennt die Bibel Besessenheit) 
 oder spektakuläre Heilungsveranstaltungen oder Marienerscheinungen 
 und der Kult darum.) 
16.) Terrorismus (Lukas 21:11; „…auch werden Schrecknisse und 
 große Zeichen am Himmel geschehen.“ Für „Schrecknisse“ steht 
 fobetra im Griechischem und bedeutet „schreckliche Ereignisse“ bzw. 
 „Schreckmittel“ Im Lateinische heißt das Terror!) 
17.) Zeichen am Himmel (Lukas 21:11; Damit könnten die 4 Blutmonde 
 2015/2016 gemeint sein oder die verblüffende Sternenkonstellation 2017 
 in der Jungfrau. Das muss es aber nicht! Auch Zeichen in unserer 
 Atmosphäre sind denkbar. Es kann theoretisch noch etwas ganz anderes 
 sein, was in der Zukunft liegt. Damit können auch die Posaunenklänge 
 aus dem Himmel gemeint sein, welche man in den letzten Jahren rund um 
 die Welt immer wieder erlebt hat und die man auf YouTube 
 nachsehen/hören kann. Es sind aber nicht die großen Bewegungen im 
 Himmel, welche in Lukas 21:25 und Matthäus 24:29 beschrieben sind, 
 denn diese Zeichen an Sonne und Mond sind bereit am Ende der Trübsal, 
 wie der Vers bei Matthäus selber sagt. Hier bei Vers 11 aus Lukas 21 wird 
 nur von Zeihen im Himmel gesprochen! Die Himmelsereignisse von Vers 
 25 sind im Zeitabschnitt nach der Entrückung und betreffen die Frage 4 
 der Jünger. Die Zeichen vom Himmel aus Vers 11 sind vor der 
 Entrückung und können ebenfalls schon gewesen sein! 
18.) Gesetzlosigkeit, moralischer Zerfall (Mat 24:12; bei Gesetzlosigkeit steht 
 im Griechischem „anomia“. Das bedeutet: Verachtung von Recht, 
 verbindlichem Maßstab und Ordnung. Die heute extrem zunehmenden 
 Drogenprobleme sind ein Resultat der Gesetzlosigkeit. In der 1968er 
 Bewegung wurde ganz bewusst ein Bruch mit christlichen Werten 
 gemacht. Heute heben unsere Regierungen selber die bestehenden 
 Gesetze auf. Abtreibung, also Morden, ist heute ein Menschenrecht! Das 
 ist ein klassisches Beispiel dafür, dass die Menschenrechte grundsätzlich 
 falsch sind, weil sie ein anderes Wertesystem aufbauen, als das von Gott 
 gegebene. Seit 1973 (Legalisierung in den USA) bis heute, in nur ca. 45 
 Jahren, wurden fast 2 Milliarden unschuldiger Menschen abgeschlachtet! 
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 Heute jährlich ca. 52 Millionen legalisierte Ermordungen weltweit! Das 
 übersteigt alles um Potenzen, was es jemals auf der Erde an Grausamkeit 
 gegeben hatte! 
19.) Erkalten der Liebe (Mat 24:12) Mütter schlachten ihre Kinder 
 milliardenfach ab! Was für eine Vereisung der Herzen… 
20.) Das Evangelium erreicht die ganze Welt (Mat 24:14, Mark 13:10; 
 Plötzlich ein positives Zeichen am Ende dieser Liste der 
 Schrecklichkeiten! Im Jahre 1800 gab es die Bibel in 70 Sprachen und 
 1830 gab es die Bibel bereits in 157 Sprachen. In nur 30 Jahren wurde 
 also diesbezüglich mehr geleistet als in 1750 Jahren vorher! Das ist die 
 Zeit der Erweckungsbewegung. Kirchengeschichtlich ist das die Zeit von 
 Philadelphia (Off 3:7), wie man auch an diesem Beispiel der 
 Bibelübersetzungen sieht. In dieser Zeit entstanden die Baptisten und 
 Adventisten in den USA und die Irvingianer in England, welche heute die 
 Neuapostolische Kirche ist und extrem viele andere Kirchen, welche die 
 Bibel ernst nahmen. Bis 2011 wurde die Bibel in über 2500 Sprachen 
 komplett übersetzt. Teile der Bibel auf Hörkassetten gibt es bereits in ca. 
 6000 Sprachen. Kirchengeschichtlich befinden wir uns aber in der 
 Zwischenzeit in der Zeit von Laodizea (Off 3:14). Das sieht man an den 
 oberen, bereits erfüllten Punkten, wenn man sie mit Off 3:14 ff vergleicht. 
 Das Evangelium in der ganzen Welt. (Matthäus 24:14 „Laos“ im 
 Griechischem würde Völker heißen, hier steht aber „Ethnos“, das ist die 
 größte soziale Einheit und das heißt daher „Nationen“. Weltweit gibt es 
 ca. 10000 Völker. Davon spricht Jesus aber gar nicht! Er spricht von 
 Nationen. Und davon gibt es weltweit nur ca. 200! Und das ist jetzt schon 
 lange erfüllt!!!!) 
 

14 Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem 
ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis, und dann wird das 
Ende kommen. 
 
Hier ist der schon bekannte Sprung in das Ende. Was hiernach kommt, betrifft 
nicht mehr die Gemeinde, weil sie bereits entrückt ist. Es betrifft aber Israel! 
Israels 70. Jahrwoche beginnt hier. Mit „und dann wird das Ende kommen.“ 
in Mat. 24:14, ist das Ende der Endzeit gemeint. Hier finden wir wieder einen 
weiteren verbalen "Zeitsprung". Dieses Mal ist der Zeitsprung von der Endzeit, 
was ein relativ langer Zeitabschnitt ist, (zumindest von 1882 bis heute), im 
Gegensatz zum Ende, was sowohl in Daniel, wie auch in der Offenbarung mit 
nur noch 2*3,5 Jahre beschrieben ist. Dieses Ende beginnt mit der Ersten 
Auferstehung. Hier kommt Jesus der Gemeinde in den Wolken entgegen, aber 
berührt dabei noch nicht die Erde, 1. Thessalonicher 4.17. Im Vergleich mit der 
ganzen Christenzeit ab dem Jahr 33 n. Chr. ist die Endzeit natürlich sehr kurz, 
aber im Vergleich mit das Ende, was nur 7 Jahre dauern wird, ist die Endzeit 
natürlich wieder lang. 
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Im Markusevangelium kommt der Zeitsprung ins Ende der Endzeit in 
Markus 13: 
13 Und ihr werdet von allen gehaßt werden um meines Namens willen; wer 
aber ausharrt bis ans Ende, dieser wird errettet werden. 
 
Im Lukasevangelium kommt der Zeitsprung ins Ende der Endzeit in 
Lukas 21: 
24 Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen 
weggeführt werden unter alle Nationen; und Jerusalem wird zertreten 
werden von den Nationen, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. 
 
Nachdem die Gemeinde entrückt wurde, oder um in Jesus Vergleich zu bleiben: 
„geboren wurde“, werden die sieben Gerichtssiegel durch unseren Herrn Jesus 
im Himmel, in Anwesenheit der gerade entrückten Gemeinde in ihren neuen 
Auferstehungskörpern geöffnet, und auf der Erde beginnt die Stunde der 
Versuchung und die anschließende Zeit der Drangsal, welche wir aus der 
Offenbarung und den anderen Prophetischen Büchern kennen. Die 
Offenbarung sagt selber, dass die Gläubigen vor dieser Zeit bewahrt bleiben. 
Das ab Mat. 24.15 klingt ähnlich wie ab Luk. 21:20ff, betrifft aber "das Ende" 
unseres Zeitalters und nicht das Ende des 2. Steintempels und die Zerstreuung 
des Volkes Israels. Im Gegenteil! Hier bei "das Ende" sind viele Israeliten 
bereits im gelobten Land zurückgekehrt und hatten aus der ehemaligen Wüste 
wieder ein fruchtbares Land gemacht. 
Offenbarung 3: 
10 Dieweil du hast bewahrt das Wort meiner Geduld, will ich auch dich 
bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird über den 
ganzen Weltkreis, zu versuchen, die da wohnen auf Erden. 
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Teil 6: Jesus Antwort auf die Zeichen unmittelbar vor seiner Wiederkunft 
 

4.) Frage Was ist das Zeichen deiner Wiederkunft? 
  Matthäus 24:3 und Markus 13:4 
 
Hier befinden wir und am Ende der Endzeit, wo die Gemeinde bereits im 
Himmel entrückt ist. Deshalb macht unser Herr Jesus Christus auch in allen 
Evangelien hier so einen verbalen Einschnitt! Die jetzt folgenden Aussagen 
beziehen sich wieder vorwiegend auf Israel selber. In dieser Zeit nach der 
Entrückung der Gemeinde werden extrem viele Israeliten Christen, denn hier 
beginnt ihre 70. Jahrwoche aus Daniel und sie sind wieder das repräsentative 
Volk Gottes auf dieser Erde! 
 
Das Lukasevangelium haben wir oben unterbrochen, weil dort ein Zeitsprung 
kam, der auf die Zeichen des Kommens Jesus Christi eingingen. Genau bei 
diesem Zeitsprung machen wir jetzt weiter. Und auch die anderen Evangelien 
werden jetzt nach dem jeweils entsprechendem Zeitsprung fortgesetzt. 
Zunächst schreibe ich erst einmal alle diese Aussagen aus und wiederhole sie 
später mit Kommentaren. 
 
Matthäus 24 
14 ... und dann wird das Ende kommen. 
15 Wenn ihr nun den Greuel der Verwüstung, von welchem durch Daniel, 
den Propheten, geredet ist, stehen sehet an heiligem Orte (wer es liest, 
der beachte es), 
16 daß alsdann die in Judäa sind, auf die Berge fliehen; 
17 wer auf dem Dache ist, nicht hinabsteige, um die Sachen aus seinem 
Hause zu holen; 
18 und wer auf dem Felde ist, nicht zurückkehre, um sein Kleid zu holen. 
19 Wehe aber den Schwangeren und den Säugenden in jenen Tagen! 
20 Betet aber, daß eure Flucht nicht im Winter geschehe, noch am 
Sabbath; 
21 denn alsdann wird große Drangsal sein, dergleichen von Anfang der 
Welt bis jetzthin nicht gewesen ist, noch je sein wird; 
22 und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch 
gerettet werden; aber um der Auserwählten willen werden jene Tage 
verkürzt werden.  
23 Alsdann, wenn jemand zu euch sagt: Siehe, hier ist der Christus, oder: 
Hier! so glaubet nicht. 
24 Denn es werden falsche Christi und falsche Propheten aufstehen und 
werden große Zeichen und Wunder tun, um so, wenn möglich, auch die 
Auserwählten zu verführen. 
25 Siehe, ich habe es euch vorhergesagt. 
26 Wenn sie nun zu euch sagen: Siehe, er ist in der Wüste! so gehet nicht 
hinaus; Siehe, in den Gemächern! so glaubet nicht. 
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27 Denn gleichwie der Blitz ausfährt von Osten und scheint bis gen 
Westen, also wird die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. 
28 Denn wo irgend das Aas ist, da werden die Adler versammelt werden. 
29 Alsbald aber nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne verfinstert 
werden und der Mond seinen Schein nicht geben, und die Sterne werden 
vom Himmel fallen, und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. 
 
Markus 13: 
13 ... wer aber ausharrt bis ans Ende, dieser wird errettet werden. 
14 Wenn ihr aber den Greuel der Verwüstung stehen sehet, wo er nicht 
sollte (wer es liest, der beachte es), daß alsdann, die in Judäa sind, auf die 
Berge fliehen, 
15 und wer auf dem Dache ist, nicht in das Haus hinabsteige, noch 
hineingehe, um etwas aus seinem Hause zu holen; 
16 und wer auf dem Felde ist, sich nicht zurückwende, um sein Kleid zu 
holen. 
17 Wehe aber den Schwangeren und den Säugenden in jenen Tagen! 
18 Betet aber, daß es nicht im Winter geschehe; 
19 denn jene Tage werden eine Drangsal sein, wie dergleichen von Anfang 
der Schöpfung, welche Gott schuf, bis jetzthin nicht gewesen ist und nicht 
sein wird. 
20 Und wenn nicht der Herr die Tage verkürzt hätte, so würde kein Fleisch 
gerettet werden; aber um der Auserwählten willen, die er auserwählt hat, 
hat er die Tage verkürzt. 
21 Und alsdann, wenn jemand zu euch sagt: Siehe, hier ist der Christus! 
oder: Siehe dort! so glaubet nicht. 
22 Denn es werden falsche Christi und falsche Propheten aufstehen und 
werden Zeichen und Wunder tun, um wenn möglich auch die 
Auserwählten zu verführen. 
23 Ihr aber sehet zu! Siehe, ich habe euch alles vorhergesagt. 
24 Aber in jenen Tagen, nach jener Drangsal, wird die Sonne verfinstert 
werden und der Mond seinen Schein nicht geben; 
25 und die Sterne des Himmels werden herabfallen, und die Kräfte in den 
Himmeln werden erschüttert werden. 
 
Lukas 21: 
24 ....., bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. 
25 Und es werden Zeichen sein an Sonne und Mond und Sternen, und auf 
der Erde Bedrängnis der Nationen in Ratlosigkeit bei brausendem Meer 
und Wasserwogen; 
26 indem die Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der 
Dinge, die über den Erdkreis kommen, denn die Kräfte der Himmel werden 
erschüttert werden. 
Dieses Ereignis mit den Veränderungen an Sonne Mond und Sternen finden wir 
außer in den Evangelien ebenfalls in Joel 2:10, Habakuk 3:11, Offenbarung 
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6:12, 8:12, 9:2, und in 16:8. Alle in der Offenbarung erwähnte Ereignisse sind 
bereits nach der Entrückung, welche wir in Offenbarung 4:1 finden. 
27 Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in einer 
Wolke mit Macht und großer Herrlichkeit. 
28 Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blicket auf und 
hebet eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. 
 
Beim Matthäusevangelium 24:14 befördert uns das Wort „Dann“ in den von der 
Endzeit im allgemeinen in die Schlussphase der Endzeit. Und hier wird dann 
ebenfalls die Frage 4 der Jünger beantwortet. 
 
Mit der Entrückung der Gemeinde ist die Zeit der Gemeinde auf der Erde, im 6. 
Zeitalter „Die Zeit der Nationen“, abgeschlossen und die Israeliten kommen 
wieder in den „Fokus der Prophetien“. Nach langer Unterbrechung beginnt jetzt 
die 70. Jahrwoche aus Daniel 9 für Israel: 
27 Und er wird einen festen Bund mit den Vielen schließen für eine Woche 
(Jahrwoche); und zur Hälfte der Woche (Jahrwoche) wird er Schlachtopfer 
und Speisopfer aufhören lassen. Und wegen der Beschirmung der Greuel 
wird ein Verwüster kommen, und zwar bis Vernichtung und 
Festbeschlossenes über das Verwüstete ausgegossen werden. (Daniel 
12.11) 
 
Diese 70. Jahrwoche wird hier zweigeteilt, „mitten in der Woche“ in 2 mal 3,5 
Jahre! Diese Jahrwoche wird in die Zeit der Versuchung, das ist die Zeit mit 
den 2 Propheten in der Offenbarung (1.-7. Siegel und 1.-6. Posaune bis Off. 11: 
1-14) und in die Zeit der Drangsal, geteilt. Das ist die 7. Posaune mit den 7 
Zornschalen bzw. die 3,5 Jahre nach den beiden Propheten, Off. 12:6. Das 
"Weib", was in der Offenbarung 12:6 für 3,5 Jahre entflieht sind jetzt die neu 
gläubig gewordenen Israeliten! 
 
Die Prophetien von unserem Herrn Jesus, welche ab Mat 24:15 erwähnt sind, 
beziehen sich jetzt also alle auf das irdische Volk Israel und auf die Zeit in der 
70. Jahrwoche. (Antworten auf Frage 4 der Jünger) Am Ende dieser 70. 
Jahrwoche kommt unser Herr Jesus mit den vorher Entrückten zusammen auf 
die Erde zurück. Diesmal wird er die Erde auch auf den Ölberg betreten. 
 
Die Antworten von unserem Herrn Jesus gehen jetzt weiter, aber beziehen sich 
auf eine Zeit auf Erden, welche wir hoffentlich nicht erleben müssen. Es ist die 
gleiche Zeit und es sind die gleichen Ereignisse, welche wir auch in der 
Offenbarung ab dem Kapitel 6 bis zum Kapitel 19 nachlesen können. 
Matthäus 24: 
15 Wenn ihr nun den Greuel der Verwüstung, von welchem durch Daniel, 
den Propheten, geredet ist, stehen sehet an heiligem Orte (wer es liest, 
der beachte es), 
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Hier spielt unser Herr Jesus auf die 70. Jahrwoche in Daniel 9:27 an, welche in 
der Mitte geteilt ist. Das ist auch identisch mit der Offenbarung 11, wo zuerst die 
beiden Propheten 3,5 Jahre predigen und dann getötet werden. Nach ihrer 
Auferstehung und Himmelfahrt kommen die 2. 3,5 Jahre der 70. Jahrwoche. In 
dieser Zeit stellt der Antichrist ein Götzenbild auf dem Tempelberg auf. Das ist 
"der Gräuel der Verwüstung") 
16 daß alsdann die in Judäa sind, auf die Berge fliehen; 
17 wer auf dem Dache ist, nicht hinabsteige, um die Sachen aus seinem 
Hause zu holen; 
18 und wer auf dem Felde ist, nicht zurückkehre, um sein Kleid zu holen. 
19 Wehe aber den Schwangeren und den Säugenden in jenen Tagen! 
20 Betet aber, daß eure Flucht nicht im Winter geschehe, noch am 
Sabbath; 
21 denn alsdann wird große Drangsal sein, dergleichen von Anfang der 
Welt bis jetzt hin nicht gewesen ist, noch je sein wird; 
Diese Stelle klingt fast gleich, wie die Antwort auf die Frage nach dem Zeichen 
der bevorstehenden Tempelzerstörung. Aber es ist eine andere Antwort, weil es 
eine ganz andere Zeit ist. Das Zeichen für die bevorstehende Tempelzerstörung 
war das römische Heer, was vor Jerusalem aufmarschierte. Diesmal ist das 
Zeichen ist ein Götzenbild auf dem Tempelberg. Diesmal muss man auch sofort 
fliehen und hat kein Jahr mehr Zeit, wie beim letzten Mal vor 2000 Jahren. Die 
Fluchtrichtung ist aber die gleiche! 
22 und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch 
gerettet werden; aber um der Auserwählten willen werden jene Tage 
verkürzt werden. 
Diese Zeit wird glücklicher Weise verkürzt werden, sonst würden sich die 
Menschen selber zerstören. Die Auserwählten sind in diesem Fall die 
Menschen, welche das 1000-jährige-Friedensreich bevölkern sollen. Das hat 
nichts mehr mit den Auserwählten der heutigen christlichen Gemeinde zu tun! 
Gott hat Auserwählte für verschiedene Funktionen. Die Gemeinde wird natürlich 
auch zurück kommen ins 1000-jährige-Friedensreich, aber als unsterbliche 
Könige und Priester um diese Zeit zu regieren. 
23 Alsdann, wenn jemand zu euch sagt: Siehe, hier ist der Christus, oder: 
Hier! so glaubet nicht. 
24 Denn es werden falsche Christi und falsche Propheten aufstehen und 
werden große Zeichen und Wunder tun, um so, wenn möglich, auch die 
Auserwählten zu verführen. 
25 Siehe, ich habe es euch vorhergesagt. 
26 Wenn sie nun zu euch sagen: Siehe, er ist in der Wüste! so gehet nicht 
hinaus; Siehe, in den Gemächern! so glaubet nicht. 
27 Denn gleichwie der Blitz ausfährt von Osten und scheint bis gen 
Westen, also wird die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. 
Auch in dieser Zeit werden wieder falsche Christi aufstehen, sogar der 
ultimative Antichrist ist jetzt am Wirken und sein falscher Prophet. Sie sind 
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identisch mit dem Tier aus dem Meer und dem Tier aus dem Land in der 
Offenbarung. 
28 Denn wo irgend das Aas ist, da werden die Adler versammelt werden. 
29 Alsbald aber nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne verfinstert 
werden und der Mond seinen Schein nicht geben, und die Sterne werden 
vom Himmel fallen, und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. 
In dieser letzten Zeit finden wir wieder die besonders großen Zeichen an 
Sonne, Mond und Sternen, welche wir ebenfalls in der Offenbarung finden. Das 
ist also nach der Ersten Auferstehung der Gemeinde und unmittelbar vor der 
Wiederkunft Christi auf die Erde. 
30 Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen in dem Himmel 
erscheinen; und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes, und 
sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des 
Himmels mit Macht und großer Herrlichkeit. 
31 Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall, und 
sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Winden her, von 
dem einen Ende der Himmel bis zu ihrem anderen Ende. 
Hier mit diesen Auserwählten sind jetzt besonders die Israeliten gemeint, 
welche nach wie vor in der ganzen Welt verstreut sind. Der Abschluss des 
Prozesses der Heimkehr der Israeliten in ihr eigenes Land findet also erst jetzt, 
unmittelbar vor Jesus Wiederkunft statt. 
32 Von dem Feigenbaum aber lernet das Gleichnis: Wenn sein Zweig 
schon weich geworden ist und die Blätter hervortreibt, so erkennet ihr, 
daß der Sommer nahe ist. 
Der Feigenbaum ist in der Bibel ein Symbol für Israel, Hosea 9:10. Jesus 
benutzt diese Bild ebenfalls in Lukas 13:6-9. Wenn wir also sehen, dass dieser 
neue Staat erstarkt, dann ist das für uns ein Zeichen, dass das Ende unseres 
Zeitalters kommt und dass das 1000-jährige-Friedensreich ganz nahe ist! 
33 Also auch ihr, wenn ihr alles dieses sehet, so erkennet, daß es nahe an 
der Tür ist. 
34 Wahrlich, ich sage euch: Dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis 
alles dieses geschehen ist. 
35 Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber sollen 
nicht vergehen. 
Mit "diesem Geschlecht" ist das Volk Israel gemeint! Einige Irrlehrer meinen, 
damit sei die Generation zu Jesus Zeiten gemeint und daran könne man eine 
Falschaussage in der Bibel finden. Das steht da aber nicht. Zwischendurch in 
den letzten 2000 Jahren hätte man öfters denken können, dass es (das Volk 
Israel) vergehen wird. Aber sie haben die Zusage von Gott, dass sie erhalten 
bleiben. Falsche Übersetzungen sprechen hier von "diese Generation". Hier 
liegt der Widerspruch in der Übersetzung, aber nicht im Gottes originalem Wort. 
 
36 Von jenem Tage aber und jener Stunde weiß niemand, auch nicht die 
Engel der Himmel, sondern mein Vater allein. 
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37 Aber gleichwie die Tage Noahs waren, also wird auch die Ankunft des 
Sohnes des Menschen sein. 
38 Denn gleichwie sie in den Tagen vor der Flut waren: sie aßen und 
tranken, sie heirateten und verheirateten, bis zu dem Tage, da Noah in die 
Arche ging, 
39 und sie es nicht erkannten, bis die Flut kam und alle wegraffte, also 
wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. 
40 Alsdann werden zwei auf dem Felde sein, einer wird genommen und 
einer gelassen; 
41 zwei Weiber werden an dem Mühlstein mahlen, eine wird genommen 
und eine gelassen. 
Das "Annehmen" betrifft jetzt auch wieder alle Nationen! Es geht nämlich jetzt 
darum wer das 1000-jährige-Friedensreich als sterbliche Menschen ererben 
und bevölkern wird! 
 
Die nun folgenden Anweisungen sind wieder allgemeiner Natur, sowohl für 
Christen, Israeliten und allen anderen Nationen: 
42 Wachet also, denn ihr wisset nicht, zu welcher Stunde euer Herr 
kommt. 
43 Jenes aber erkennet: Wenn der Hausherr gewußt hätte, in welcher 
Wache der Dieb komme, so würde er wohl gewacht und nicht erlaubt 
haben, daß sein Haus durchgraben würde. 
44 Deshalb auch ihr, seid bereit; denn in der Stunde, in welcher ihr es 
nicht meinet, kommt der Sohn des Menschen. 
45 Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den sein Herr über sein 
Gesinde gesetzt hat, um ihnen die Speise zu geben zur rechten Zeit? 
46 Glückselig jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, also tuend 
finden wird! 
47 Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über seine ganze Habe setzen. 
48 Wenn aber jener böse Knecht in seinem Herzen sagt: Mein Herr 
verzieht zu kommen, 
49 und anfängt, seine Mitknechte zu schlagen, und ißt und trinkt mit den 
Trunkenen, 
50 so wird der Herr jenes Knechtes kommen an einem Tage, an welchem 
er es nicht erwartet, und in einer Stunde, die er nicht weiß, 
51 und wird ihn entzweischneiden und ihm sein Teil setzen mit den 
Heuchlern: da wird sein das Weinen und das Zähneknirschen. 
 
Die Jünger waren sowohl Christen wie auch Israeliten und ihre Fragen bezogen 
sich selbstverständlich auch auf das Israelitische Volk. Darüber hinaus waren 
die 12 Apostel auch direkt den 12 Stämmen Israels zugeordnet! Und die 
Antwort von Frage 4 fällt jetzt in die Zeit, wo die Gemeinde bereits entrückt ist 
und dadurch das Volk Israel in den Fokus rückt. 
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Wenn wir uns die bereits erfüllten Prophezeiungen rückblickend anschauen, 
merken wir, dass wir uns „in den allerletzten Zuckungen“ der Geburt der 
Gemeinde befinden, welche mit der Ersten Auferstehung ihren Abschluss 
finden wird! 
Es können natürlich noch weitere Prophetien vorher eintreffen, z.B. der 3. 
Golfkrieg, wo der Irak noch einmal überrannt wird und zwar diesmal von Norden 
her, von den Medern (heute Kurden) und nachdem der Südirak völlig verseucht 
sein wird, Jesaja 13:17-22. Die anderen beiden Golfkriege, der Auslöser, wer 
gegen Irak (Babylonien) kämpft usw. kann man ebenfalls in der erfüllten 
Prophetie in unseren Tagen wiederfinden. Oder der Beginn des Baus des 3. 
Tempels oder zumindest die erneute Einführung des Opferdienstes auf dem 
Tempelberg in Jerusalem. Diese Wiederaufnahme der Opfer ist eine zwingende 
Voraussetzung für die Erfüllung von Daniel 9:27, wo sie in der Mitte der 70. 
Jahrwoche wieder aufhören. Die Wiederaufnahme der Opfer setz ebenfalls 
zwingend voraus, dass da zuvor alle Moscheen dem Erdboden gleich gemacht 
worden sind. Diese Opfer, welche auch später im 1000-jährigen-Friedensreich 
gehalten werden, werden "Erinnerungsopfer" sein, ähnlich wie unser heutiges 
Abendmahl. Oder ein weiteres Zeichen am Himmel, vor der Entrückung. Lukas 
21:11. Aber es muss keine einzige Prophetie vorher noch zwingend erfüllt sein. 
 
Diese oben genannten noch ausstehenden Prophetien können alle auch im 
nächsten Zeitabschnitt, nach der Entrückung der Gemeinde erfüllt werden. Die 
meisten noch ausstehenden Prophetien sind aber eindeutig im nächsten 
Zeitabschnitt. Wenn uns das bewusst wird, befassen wir uns zwangsläufig viel 
mehr mit dem Wort Gottes. Unsere jetzigen Probleme oder 
Karriereanstrengungen verschwinden dadurch in die Bedeutungslosigkeit. 
 
Oben am Ende der zweiten Seite habe ich für die Richter und Pharisäer 
geschrieben: „Auch, wenn ihnen die Jahreszahl nicht genau bekannt war, so 
mussten sie aber zwingend wissen, dass dieses prophezeite Erscheinen des 
Messias genau in ihrer Zeitepoche lag!“ 
 
Wir sind heute in genau der gleichen Situation! 
Wir sind nach der biblischen Chronologie genau am Ende des 6. Zeitalters. Wer 
sich das mal optisch in einer Zeittafel anschauen möchte, kann sich unter 
folgendem Link diese Chronik in hochauflösenden Bildern runter laden: 
http://christlichemission.kolibripark.com/bildlich.html 
Und den erklärenden Text für diese Chronik findet man unter folgendem Link: 
http://christlichemission.kolibripark.com/index/menschheitsgeschichte.pdf 
 

Zu jedem Augenblick könnte die Erste Auferstehung für die schon 
Entschlafenden bzw. die Entrückung der noch lebenden Gläubigen 

der christlichen Gemeinde sein! 

Maranatha! 


