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Matthäus 24:3, 13:39 und 49

Um welchen Zeitraum handelt es sich bei dem Zeitalter, das Jeschua (Jesus) ansprach 
und von dem die Jünger ganz offensichtlich wussten, dass es kurz bevor stand, denn sie 
wollten ja von Jeschua wissen, was das Zeichen der Vollendung der Zeitalter sei. 
Mat.24:3 (Einige Übersetzungen schreiben „Ende der Weltzeit“ oder „Ende der Welt“) 
Juden waren es gewohnt, dass jede große Veränderung von Gott durch Zeichen 
bestätigt wurde und so war ihnen wohl auch klar, dass es sich bei diesem Wechsel der 
Zeitalter um eine große Sache handeln würde. Ja, es war tatsächlich ein großartiger 
Wandel der Zeit und zwar der Wandel vom Zeitalter des Alten Bundes zum Zeitalter des 
Neuen Bundes! Um das klar zu sehen schauen wir uns am besten alle Texte, die dieses 
Zeitalter betreffen einmal an. und dann werden wir auch erkennen, wann die Vollendung 
des Zeitalters des ABes war.

In dem Gleichnis vom Unkraut in Mat.13:36-43 und vom Netz im Meer in Mat.13:47-49 
lesen wir zum ersten Mal von der Vollendung des Zeitalters, denn dort wird eine Ernte 
beschrieben, die in dieser Zeit stattfindet und zwar durch die Engel. Es ist die gleiche 
Ernte von der auch in Off.14:16 die Rede ist. Diese Ernte findet im 1.Jahrhundert statt –
das kannst du in den betreffenden Studien nachlesen. Es ist die Ernte der Erstlingsfrucht 
aus Israel und die Gerichtsernte des ungläubigen Teil Israels. In Mat. 24:3 spricht 
Jeschua zu seinen Jüngern über dieses Ereignis und beantwortet ihre Frage nach den 
Zeichen für die Vollendung dieses Zeitalters. Aus seinen Erläuterungen in Kombination 
mit Lukas 21 und Mark.13 können wir erkennen, dass er von dem Jahr 70 n.Chr. sprach. 
Es ist die Ernte vor der Errichtung des geistlichen Reiches und vor dem Beginn des 
Zeitalters des Neuen Bundes. Dass es nicht mehr lange hin sein sollte bis zu dieser Ernte 
bestätigt auch Joh.4:35

Ein weiterer interessanter Text ist die Bestätigung Jeschuas, dass „er bei ihnen sein 
würde bis zur Vollendung des Zeitalters“. Mat.28:20 Diese Aussage hat anscheinend 
einige Ausleger dazu bewogen den Zeitrahmen bis zu seiner Wiederkunft oder 
vermeintlichen Entrückung im 20. Jahrhundert anzunehmen. Doch der Messias wollte 
damit eigentlich sagen, dass der Beistand seines Geistes (Phil.2:19) bei ihnen sein 
würde bis er sie aus der Drangsal der Jahre 63-70 n.Vhr. entrücken würde. Dann wären 
sie ja bei ihm.

Auch Paulus bestätigt in 1.Kor.10:11, dass die junge Gemeinde diejenigen seien, über 
die das Ende der Zeitalter gekommen sei. Und auch der Hebräerbrief gibt uns Aufschluss 
über diesen Zeitpunkt, wenn er sagt, dass der Messias in der Vollendung der Weltzeit 
starb. 9:26
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Nach dem Ende des Zeitalters des Alten Bundes kommt das „kommende Zeitalter“ des 
NBes in dem es das ewige Leben als Belohnung geben sollte. Mark.10:30
Von diesem Zeitalter spricht auch der Hebräerbrief wenn er in 6:5 beschreibt, dass man 
im Zeitalter des ABes schon die Kräfte des „zukünftigen Zeitalters“ schmecken kann. 
Dies ist eine interessante Aussage, die uns auf eine Übergangsphase hinweist, die zu 
erwähnen sei. Während dieser Übergangszeit der Jahre 33 bis 70 n.Chr. war es für die 
Juden noch möglich den AB mit seinen Opfergesetzen im Tempel zu erfüllen und 
gleichzeitig gab es auch schon den NB mit geistlichen Opfern. In dieser Zeit wurde durch 
das Evangelium des Reiches für den NB durch Christus und die Jünger geworben. Es ist 
eine Zeit der Saat, und eine Zeit des Frühregens, eine Zeit, die bis zur Ernte andauern 
sollte. Das alles kam im Jahr 70 zum Abschluss, als der Tempel und damit auch die 
Opfermöglichkeiten zerstört wurden.  Das war demnach die Vollendung des Zeitalters 
des ABes. Ab da galt nur noch der NB und der neue Tempel – die Gemeinde Gottes. 
1.Kor.3:17 

Ein Teil dieses geistlichen Tempels, bestehend aus der Ernte des 1. Jahrhunderts, wurde 
damals schon in den Himmel entrückt, wo auch „der Tempel des Leibes Jesu“, also das 
Haupt des Tempels war. Jeschua wollte ja, dass seine Jünger bei ihm seien, dort wo 
auch er ist und sie eins sein sollten, wie er mit dem Vater eins war. Off.3:12; 7:15, 
Joh.2:21; 17:20-24 Das passt auch sehr schön zu dem Bild der Braut und des 
Bräutigams, der ja seiner Braut versprach sie schon bald zu sich zu holen, nämlich dann, 
wenn er eine Stätte für sie bereitet hatte. 

Doch kommen wir zum Thema „Vollendung des Zeitalters“ zurück. Da gibt es noch einen 
weiteren kennzeichnenden Text und zwar in Hebr.1:2, wo von dem Sohn gesagt wird, 
dass Gott durch ihn die Welten gemacht habe. Dieser Begriff „Welten“ ist eine
unglückliche Übersetzung, die zu mancherlei Falschauslegung geführt hat, denn eigentlich 
ist es der gleiche Begriff, wie in den bereits betrachteten Texten, nämlich „Äon oder 
Zeitalter“. Und es bedeutet demnach nicht, dass Jeschua bei der ursprünglichen 
Erschaffung der Welt dabei war, sondern dass Gott der Allmächtige durch Christus das 
Neue Zeitalter mit den wunderbaren Errungenschaften der Erlösung geschaffen hat. 
Jeschua ist also die Quelle des neuen Zeitalters und die Quelle des ewigen Lebens in 
diesem Zeitalter, dem Zeitalter der neuen Schöpfung, welches die alte Schöpfung in 
Adam abgelöst hat! Durch seinen Opfertod hat er dies alles verursacht. Preis und Ehre, 
Lob und Dank sei ihm in Ewigkeit!

Und einen letzten Text schauen wir uns ebenfalls im Hebräerbrief an:
„…jetzt aber ist er (Jeschua) einmal in der Vollendung der Zeitalter offenbar 
geworden, um durch sein Opfer die Sünde aufzuheben.“ 9:26

Aus diesem Text geht so eindeutig der Zeitraum des vollendeten Zeitalters hervor, dass 
jeder Kommentar überflüssig ist. 

Auch diese Studie bestätigt folglich, dass Jeschua tatsächlich im 1. Jahrhundert 
wiederkam, um alle seine Verheißungen an die Jünger an der jungen Gemeinde zu 
erfüllen. Das biblische „Ende der Welt“ ist also ganz und gar nicht das, wofür man es im 
Allgemeinen hernimmt: es ist kein Weltuntergang! Zu dieser falschen Schlussfolgerung 
hat sicher auch 2.Petrus 3:10 beigetragen, wo es heißt:
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Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb; da werden die Himmel mit 
Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und 
die Werke darauf verbrennen

Aber auch hier ist kein Weltuntergang gemeint. Aus dem Kontext können wir ersehen, 
dass es Petrus darum ging in seinem Brief die Gläubigen zum Ausharren auf den Herrn 
Jesus zu ermutigen, denn schon waren Spötter da, die die verheißene Ankunft des Herrn, 
die sie ja in ihrer Zeit erwarteten, lächerlich machten. Petrus erinnerte sie an die 
Flutkatastrophe, bei der es ähnlich war – und die Flut kam doch und „überschwemmte 
die damalige Welt, bestehend aus Himmel und Erde“ 3:6 Er bestätigte nochmals, dass 
die jetzigen Himmel und Erde (aus seiner Sicht also die damalige Welt!) für den Tag des 
Gerichts mit Feuer aufbewahrt wären. Es solle also keine Verzögerung geben – der Tag 
des Herrn werde kommen wie ein Dieb und an diesem Tag, den sie sehr wohl noch 
erleben sollten, würden die Himmel vergehen und die Erde im Gericht erfunden werden. 
Sodann ermutigte er sie wiederum in Heiligkeit zu wandeln und „die Ankunft des Tages 
Gottes zu erwarten“!
Auch der Herr Jesus bezieht sich in seiner Ölbergrede auf „Himmel und Erde“ die 
vergehen würden und bringt ebenfalls einen Vergleich zu den Tagen Noahs (Flut). 
Mat.24:34-38 Auch er bestätigt noch einmal, dass dieses Geschlecht, zu dem er 33 
sprach, nicht vergehen würde, bis dies alles geschehe, denn seine Worte sollten sich 
erfüllen und „nicht vergehen“! 

Hier können wir wiederum eine Verbindung herstellen zu der Frage der Jünger auf dem 
Ölberg "Wann ist dein Kommen und das Ende der Welt". Diese beiden Facetten der 
Frage dürfen wir zeitlich nicht voneinander trennen. Die Jünger wussten, dass mit dem 
Kommen Jesu das Ende der derzeitigen (also damaligen) Welt einherging. Und Petrus 
schrieb von demselben Ereignis!

Wie sind also Himmel und Erde damals vergangen?
Ich habe darauf keine konkrete Antwort gefunden, aber m.E handelt es sich bei dem 
Himmel, der verging um den Bereich des Himmels, indem der Teufel seine Herrschaft hat. 
Dieser Herrschaftsbereich wurde durch Jesus erobert. Und die Erde kann auch mit Land 
übersetzt werden, also das Land Israel welches 70 n.Chr. unter das feurige Gericht 
Gottes kam.

Aus Liebe zur Wahrheit
JedidaMD


