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Matthäus 24:1-44 
 

 

 

Nachdem ich Apg.17:11 als persönliche Aufforderung an mich angenommen und alles „anhand 

der Schriften geprüft habe, was man mich lehrte“ oder in Lehrbüchern stand, musste ich nach 

über dreißig Studien (>siehe IRRLEHREN) feststellen, dass das meiste so ganz und gar nicht 

stimmte. Es gibt wirklich gigantisch viel Irrtum besonders durch charismatische und neugeistige 

Strömungen und Extremlehren aus dem esoterischen Einflussbereich. Es ist an der Zeit den 

Irrlehren Satans das Handwerk zu legen und die Wahrheit zu erhöhen und für sie zu werben. 

Nun kam für mich die Zeit sich auch mit den Endzeitprophetien zu beschäftigen und so begann 

ich mit all den Zusagen des Messias, wie ich das im 1. Teil der „Naherwartungen“ bereits 

dargelegt habe. Alle diese Erfahrungen machten mich offen dafür, auch seine so genannte 

„Endzeitrede Ölberg“ mit offenem Herzen und unter Gebet ganz neu zu studieren. Ich legte erst 

einmal alle vorgefassten Ansichten ab – was ich dir, wenn du mitgehen willst, auch empfehle. 

Bevor du jedoch mit den Studien der Endzeitweissagungen beginnst, solltest du unbedingt 

Kapitel 3 über die verschiedenen Arten der Erfüllungen gelesen haben. 

 

Die Rede Jaschuas auf dem Ölberg ist keine Endzeitrede, die ausschließlich unsere Zeit betrifft – 

sie weissagt hauptsächlich über Jerusalem und seinen Tempel und galt vornehmlich dem 

damaligen Geschlecht Israel: 

 

 „Dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies a l l e s geschehen wird!“ 

Mat.24:34 

„D i e s  sind Tage der Rache, dass  a l l e s  erfüllt werde, was geschrieben steht.“ Luk.21:22, 

vgl. Kontext Vers 24, um die Zeit zu erkennen! 

 

Die Weissagung enthält aber auch teilweise eine fortschreitende Erfüllung (Beginn des 

antichristlichen Zeitalters > apokal. Reiter > es ist noch nicht das Ende! Verkündigung des 

bevorstehenden Reiches), sowie eine zweifache Erfüllung, wie das beim Auftreten von falschen 

Propheten und Christussen der Fall ist. Einige Unterschiede lassen sich ganz gut durch die 

persönlich Anrede des Herrn an seine Jünger mit „wenn  i h r  nun“, „sie werden  e u c h“ oder   

„e u r e  Flucht“ erkennen, während er bei Prophetien, die sich auch auf die Zukunft beziehen, in 

unbestimmter Weise spricht, zB in Vers 13 und 14 „wer aber“. 
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Doch das Geschlecht, zu dem er gerade sprach, verging tatsächlich nicht bis a l l e s geschah, 

was Jaschua ankündigte. Es war 33 n.Chr. und nicht mal 40 Jahre später, eine Generation 

später, nämlich 70 n.Chr. wurde die angekündigte Zerstörung Wirklichkeit in der Eroberung 

Jerusalems durch die Römer. Man mag irritiert sein, da Jesus (Jaschua) in dieser Rede am 

Ölberg auch etwas über seine Wiederkunft sagte (24:27) – doch seine Prophetie bezieht sich 

ganz sicher nicht auf eine ferne Zukunft, sondern für die „nahe Zeit“, wie er es auch in Off.1:3 

und 7 noch einmal bestätigt. Und dass seine Jünger ihn auch bald zurück erwarteten, haben wir 

ja in Kap.1 „Naherwartung“ durch viele Texte gesehen. Hier möchte ich deshalb parallel zu 

Matthäus auch einmal aus dem Lukas-Evangelium zitieren, um dieses nahe Geschehen zu 

verdeutlichen: 

 

„Und dann werden sie des Menschen Sohn kommen sehen in einer Wolke mit 

großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dieses zu geschehen anfängt, so richtet 

euch auf und erhebet eure Häupter, weil eure Erlösung naht. 

Und er sagte ihnen ein Gleichnis: Sehet den Feigenbaum und alle Bäume! Wenn ihr 

sie schon ausschlagen sehet, so merket ihr von selbst, daß der Sommer jetzt nahe 

ist. Also auch, wenn ihr sehet, dass dieses geschieht, so merket ihr, daß das Reich 

Gottes nahe ist.  

Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis alles geschehen 

sein wird. 

Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. 

Habt aber Acht auf euch selbst, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch 

Rausch und Trunkenheit und Nahrungssorgen und jener Tag unversehens über 

euch komme!“  Luk.21:27-34 

 

Jaschua schilderte die Geschehnisse, die auf die damalige Generation zukommen sollte und 

ermahnte sie abschließend mit den Worten: 

„Deshalb sein auch i h r bereit! Denn in der Stunde, in der  i h r  es nicht meint, 

kommt der Sohn des Menschen!“ 24:44 

Und mal ernsthaft, liebe Geschwister: Wenn der Herr seine Ankündigungen für die 

Tempelzerstörung im Jahre 70 n.Chr. wahr gemacht hat, warum sollten dann nicht auch in 

dieser Zeit seine Prophezeiungen für die junge Christengemeinde so eingetroffen sein, wie er es 

im gleichen Atemzug vorhersagte? 

 

Aber fangen wir am Anfang an: 

Bereits in Mat.23, wo Jesus (Jaschua) die Schriftgelehrten und Pharisäer warnt und ihnen das 

„Gericht der Hölle“ androht (V.32) beschreibt er, was er nach seiner Himmelfahrt tun wird (V.34) 

und schließt dann mit den Worten: 

„Wahrlich, ich sage euch, dies alles wird über d i e s e s  Geschlecht kommen!“ (V.36) 

Also auch das Gericht über die Hohepriester sollte noch in dieser Generation über sie kommen 

und sie sollten ihn sogar sehen bei seiner Rückkehr! Mat.26:64 

 

Dann erst kommt seine  Ö l b e r g r e d e  zu den Jüngern in Kap.24 
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Als erstes macht Jesus (Jaschua) sie auf den Tempel aufmerksam und kündigt an, dass hier 

kein Stein auf dem anderen bleiben würde. Worauf ihn die Jünger fragen: 

„Sage uns, wann wird das alles geschehen, und welches wird das Zeichen deiner 

Wiederkunft und des Endes der Weltzeit sein?“ 24:3 Schla.  

Die Elbf. übersetzt hier nicht wie andere teilweise „das Ende der Welt“, sondern mit „die 

Vollendung des Zeitalters“. Der griech. Sprachschlüssel bestätigt letzteres, weil es Äon bedeutet. 

Welche Zeit meinten also die Jünger? Es geht hier um die Vollendung des Zeitalters oder Äons 

des Alten Bundes, also nicht unsere Zeit, sondern die Zeit der Apostel, wie auch Paulus in 

1.Kor.10:11 bestätigt, wenn er sagt: „…für uns, über die das Ende der Zeitalter gekommen ist“. 

Demnach müssen wir annehmen, dass alles, was Jesus (Jaschua) anschließend an „Zeichen 

seiner Wiederkunft“ beschreibt, auch tatsächlich für die Zeit der jungen Gemeinde galt, über die 

ja das Ende des Zeitalters gekommen war (wenn auch manches darüber hinaus) und davon 

wollen wir in den nächsten Versen auch ausgehen. Siehe hierzu aber auch die nächste Studie 

„Vollendung des Zeitalters“, Kap.6 

 

Warnung vor Verführung und Abfall 

Als erstes warnt er sie, sich nicht verführen zu lassen, weil viele unter seinem Namen kommen 

würden. Darauf geht er auch in Vers 24 noch einmal ein, wo er von falschen Christussen und 

falschen Propheten spricht, die sogar große Zeichen tun würden, um wenn möglich auch die 

Auserwählten, nämlich die Jünger, zu verführen, was uns auch in Dan.11:32 u.34 sowie in 

2.Thess.2:9 bestätigt wird. Welchen Sinn können wir in einer solchen Warnung sehen, wenn es 

nicht um die nahe bevorstehende Rückkehr Jesu ginge?! Einige Handlanger des Antichristen 

würden bereits vor dem Messias schon erscheinen, um sie zu falschen Schritten zu verleiten. 

Natürlich kann eine solche Warnung auch für uns heute von Nutzen sein, denn wir leben in 

einer Zeit, wo sich solche Dinge im geistlichen Bereich zutragen können, indem falsche 

Gläubige behaupten, sie seien Christus oder sogar gottgleich. Aber Jaschua warnte ganz 

offensichtlich in erster Linie seine Jünger vor diesen Verführern! Ein Abfall vom wahren Bund 

war für diese Zeit bereits in Sicht, was Dan. 11:32 mit den Worten: „Und diejenigen, die sich am 

Bund schuldig machen, wird er durch glatte Worte zum Abfall verleiten. Aber das Volk, das 

seinen Gott kennt, wird sich als stark erweisen und entsprechend handeln“ ankündigte und 

auch in 2.Thess.2 heißt es, dass die Entrückung noch nicht stattgefunden habe, denn „es müsse 

ja zuerst noch der Abfall kommen“! Hier heißt es dann, dass „der Mensch der Gesetzlosigkeit“ 

(ebenfalls eine Variante des Antichristen) diesen Abfall bewirken würde und alle, die „die Liebe 

zur Wahrheit“ nicht hätten, würden fallen. 2.Thess.2:10  

 

Ich halte die beiden Prophetien aus 2.Thess.2 und Off.13 allerdings für fortschreitende 

Prophetien, die sich über die Jahrtausende bis zum Ende hinziehen, denn der Antichrist oder 

der Mensch der Gesetzlosigkeit tritt immer wieder in anderer Variante auf und wird erst bei 

Jaschuas 2.Kommen „durch den Hauch seines Mundes vernichtet“ werden und erst dann 

werden „alle“ gerichtet; im 1. Jhd. betraf es nur Israel (Juda, Benjamin und die 10 Stämme), 

sowie den durch das Evangelium erreichten Erdkreis, also Heiden, die das Evangelium 

abgelehnt hatten. Auf jeden Fall aber begann der Abfall bereits zum Zeitpunkt des Sieges 

Jaschua auf Golgatha und dem Rauswurf Satans aus den himmlischen Bereichen auf die Erde. 

Von da an trieb er sein apokalyptisches und antichristliches Spiel mit großer Wut. Auch wusste 
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er damals, dass er „nur noch eine kurze Frist“ hatte, was die Gemeinde betraf, denn auf diese 

„Frau“ hatte er es ja in erster Linie mal abgesehen. Off.12 Doch die sollten ja schon bald entrückt 

werden, weshalb er nicht mehr viel Zeit hatte. 12:12 

 

Die Wehen des Reiches 

In Vers 6 kündigt Jesus (Jaschua) Kriege an, welche aber noch nicht das Ende bedeuten 

würden, sondern „der Anfang der Wehen“! V.8 Wie bei einer schwangeren Frau werden der 

Geburt des physischen Reiches Gottes ( 1000 jähriges Reich) Wehen vorangehen, die direkt 

nach der Errichtung des geistlichen Reiches beginnen und ihren Höhepunkt vor dem Kommen 

Jesu und Beginn des messianischen Reiches haben werden. Diese Wehen werden in Off.6 als 

die apokalyptischen Reiter des 7. Siegels beschrieben. Sie nahmen also in den Jahren vor 70 

ihren Ritt auf und erfüllen sich fortschreitend. 

In Vers 7 spricht er von weltweiten Kriegen, wo sich Nation gegen Nation erheben würde und 

Hungersnöte und Erdbeben – diese kündigt er an für das Ende! Damalige Kriege seien aber 

noch nicht das Ende! In Apostelg.11:28 wird dann von einer Hungersnot unter der Regierung 

von Claudius im Jahre 41-54 berichtet. 

In seiner Prophezeiung, die die nahe Zukunft der Jünger betrifft, springt er hier einmal bis zu den 

Zuständen kurz vor seinem zweiten Kommen in die Zukunft, wo es dann das Ende der Wehen 

sein wird.  

 

Verfolgung, Mission und Ernte  Mat.24:9-14 

 

Verfolgung > Überlieferung in Bedrängnis Mat.24:9 

Danach kündigt er Verfolgung und Mission in den Versen 9-14 an, wie er das auch in Joh.15:20 

noch einmal tat. Diese Verfolgungen sprach er auch schon in Mat.10:23, Luk.11:49 und 21:12 an. 

Sie würden sie treffen während sie das Evangelium predigten. 

„Wenn sie euch aber verfolgen in dieser Stadt, so flieht in die andere! Denn wahrlich 

ich sage euch, ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende sein, bis der Sohn 

des Menschen gekommen sein wird.“ Mat.10:23 

Auch Paulus berichtet immer wieder von Verfolgungen und vielen Bedrängnissen. 1.Thess.3:2-5, 

2.Thess.1:4-5  

 

Mission Matthäus 24:14 

„Dieses Evangelium des R e i c h e s wird gepredigt werden auf dem ganzen 

E r d k r e i s , allen Nationen zu einem Zeugnis und dann wird das  E n d e  kommen.“  

Von welchem Evangelium ist hier die Rede und von welchem Ende sprach Jesus (Jaschua) 

hier?  

Das „Evangelium des Reiches“ unterscheidet sich vom „Evangelium der Gnade“, da es sich um 

die gute Botschaft des messianischen Friedensreiches handelt, welches Jaschua  den Juden 

und den „verlorenen Schafen des Hauses Israel“ ankündigte. Mat.4:23; 9:35; 10:7 Erkennbar auch 

durch die begleitenden Zeichen und Wunder, die für dieses Reich prophezeit waren, wie „Blinde 

werden sehen, Lahme gehen …“ Deshalb ist es auch verständlich, dass genau dieses 

Evangelium bereits im ersten Jahrhundert in allen Nationen, in denen Juden und Israeliten 

wohnten, gepredigt wurde. Apg.24:5 Und dann, also damals schon, kam das Ende: das Ende 
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dieser Mission und das Ende in Bezug auf das Gericht über die Israeliten, die den König dieses 

Reiches abgelehnt hatten. 

 

Deshalb bin ich auch der Meinung, dass er von der „Vollendung des Zeitalters“ (des Alten 

Bundes) sprach, wie auch in Mat.28:20, wo er den Jüngern den weltweiten Predigtauftrag erteilt, 

von dem hier in Mat.24:14 prophezeit wird. Dass dieser weltweite Dienst tatsächlich im 

1.Jahrhundert bereits erledigt wurde, geht auch aus der Bemerkung des Apostel Paulus in 

Kol.1:6,23 und Rö.10:18 hervor, wo er erwähnt, dass das Evangelium bereits “in der ganzen 

Schöpfung unter dem Himmel gepredigt worden   i s t “. Auch in Mark.16:15,20 lesen wir, dass 

der Herr Jesus (Jaschua) diesen Evangeliumsauftrag für die ganze Schöpfung ausschließlich 

den 11 Jüngern erteilt – ein weiterer Grund dafür, anzunehmen, dass diese ihn auch zu 

Lebzeiten erfüllten.  

 

Das Evangelium des Reiches sollte auf dem „ganzen Erdkreis“ gepredigt werden. Welches 

Gebiet ist hier gemeint? Auch hier können wir die Bibel selbst antworten lassen: 

Es geschah aber in jenen Tagen, daß eine Verordnung vom Kaiser Augustus[A] 

ausging, den g a n z e n  E r d k r e i s  e i n z u s c h r e i b e n [B].    

Menge übersetzt hier statt „Erdkreis“ > im ganzen römischen Reich > Luk.2:1 

 

A) erster römischer Kaiser (31 v. - 14 n.Chr.) namens Octavian. »Augustus« (= 

Erhabener) war der ihm vom römischen Senat verliehene Ehrentitel.  B) Aufstellung 

von Bevölkerungslisten zur Steuereinschätzung durch die römischen Behörden 

 

Wie du hier gut erkennen kannst, verstand man unter dem ganzen Erdkreis das Römische 

Reich! 

…. da die Menschen in Ohnmacht sinken werden vor Furcht und Erwartung dessen, 

was über d e n  E r d k r e i s  kommen soll; denn die Kräfte des Himmels werden in 

Bewegung geraten. 

27. Und dann werden sie des Menschen Sohn kommen sehen in einer Wolke mit 

großer Kraft und Herrlichkeit. 

 

Auch hier lässt sich ein begrenztes Gebiet erkennen; es werden also nicht alle Menschen der 

ganzen Erde den Sohn des Menschen zu dem hier angekündigten Zeitpunkt sehen, sondern 

nur die auf dem Erdkreis. Das ist dort, wo die Jünger „den Erdkreis aufgewiegelt haben“. 

Apg.17:6 Dass dieser Erdkreis vom Begriff her Asien ausschließt, geht aus Apg.19:27 hervor. 

 

… welche doch ganz Asien u n d der Erdkreis verehrt! 

 

Ein Problem sind leider auch hier wieder einmal die unterschiedlichen Übersetzungen. Die 

Schlachter über setzt z.B. Rö.10:18 so, dass man meinen könne, es würde sich um die gesamte 

Erde handeln: 

 

Aber ich frage: Haben sie etwa nicht gehört? Doch ja, «es ist in alle Lande 

ausgegangen ihr Schall und bis an d i e  E n d e n  d e r  E r d e  i hre Worte». 
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Menge übersetzt:  

bis an die Enden der b e w o h n t e n  Welt 

 

Während die Elbf. die Begriffe zweimal anführt, was ich auch nicht ganz verstehe: 

 

Aber ich sage: Haben sie etwa nicht gehört? Ja, gewiß. »Ihr Schall ist 

hinausgegangen zu der g a n z e n  E r d e  und ihre Reden z u  d e n  G r e n z e n  d e s  

E r d k r e i s e s .  

 

Konnte man sich hier nicht entscheiden, weil es eventuell die Endzeittheorie nicht unterstützt 

hätte? Auf jeden Fall erkennen wir hier sogar eine Begrenzung des Erdkreises, was ja auf die 

gesamte Erde nicht zutreffen könnte. Mach dir selbst ein Bild! 

 

Es ist hier nicht der Platz, den historischen Nachweis dafür zu erbringen, aber es ist bekannt, 

dass man selbst in China und Indien Spuren der Evangeliumsverkündigung gefunden hat und 

so müssen wir an der Erfüllung der Prophezeiung aus Mat.24:14 nicht zweifeln. Auch von den 

Verfolgungen der Apostel während ihrer Predigtreisen geben die Apostelgeschichte und die 

Briefe Zeugnis. 

 

Ernte aus der Mission 

Im 6. Teil dieser Studie gehe ich noch einmal ausführlich auf den zeitlichen Begriff „Vollendung 

des Zeitalters ein“. Hier sei aber vorab schon einmal darauf hingewiesen, dass die Jünger Jesus  

(Jaschuas) ja in 24:3 nach den Zeichen für die Vollendung dieses Zeitalters fragten. Aus seinen 

Erläuterungen in Kombination mit Lukas 21 und Mark.13 können wir erkennen, dass er von dem 

Jahr 70 n.Chr. sprach. Hier ist die Rede von der 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 Jaschua in Joh.4:35 Parallel dazu sehen wir die Erntezeit auch 

in Off.14:15, wo der Herr die weißen Felder schon zu seinen Lebzeiten sah. Deshalb galten auch 

die Gleichnisse Jaschuas Israel und dem Ende des Zeitalters. Vgl. Mat.9:37-38; 13:30:39,49, 

1.Kor.10:11 

 

Falsche Propheten  Mat.24:11 

Bestätigungen dafür finden wir im 2. Petrusbrief 2:1, sowie die betrügerischen Geister im 1. 

Timotheusbrief 4:1, sowie in Apg-5:36 

 

Erkalten der Liebe  Mat.24:12 

Auf die Erfüllung dieser Ankündigung geht Paulus in seinem 2. Brief an Timotheus 3:2-4 

ausführlich ein. Gemeint sind hier die letzten Tage des alten Zeitalters oder das Ende des 

Zeitalters, von welchen in Mat.24:14b und 1.Kor.11:30, Kol.1:6,23, sowie Mat.28:20 die Rede ist. 

Auch der Herr erwähnt dieses Erkalten der Liebe in den Gemeinden in Off.2:4 noch einmal. 

 

Greuel der Verwüstung 

Und dann kommt er in Mat.24:15 wieder zum Thema Tempel zurück, 25:2, indem er von „dem 

Greuel der Verwüstung an heiliger Stätte“ spricht, welches in Daniel 9:27; 11:31 angekündigt 
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wurde und zwar für die Zeit des 1. Jahrhunderts! Einige Kommentare beziehen dieses Ereignis 

auf das in 1.Makkabäer 1:57 beschriebene Greuel des Antiochus Epiphanes, welches aber 

schon im Jahr 168 vor Christus den Tempel verunreinigte. Da Jaschua sagt „von dem in Daniel 

die Rede ist“ sollten diese Ereignisse auch zeitlich zusammen passen und von daher gilt es zu 

beachten, dass Daniel diesen Greuel für nach der „Ausrottung des Gesalbten“, also 1.Jhd. nach 

Christus, ankündigt. 

 

Lukas erwähnt Jesu Worte in 21:20 in der Form, dass er gesagt habe: „Wenn ihr Jerusalem von 

Heerscharen umlagert seht, dann ….“. Dieser Greuel könnte demnach der römische Feldherr 

Titus sein, der Jerusalem belagerte und im Jahre 70 den Tempel völlig zerstörte. Sein „Gott“ war 

Kaiser Nero oder Vespartan, von denen man sagen kann: Er setzt sich in den Tempel Gottes 

(vertreten durch seinen Feldherrn) und überhebt sich über alles und gibt sich als Gott aus. 

2.Thess.2:4, Dan.11:36-37 Der Name Nero hat zudem den Zahlenwert von 666! Allein seine 

unreine Gegenwart im Tempel kann man mit einem Greuel vergleichen, aber es heißt auch 

deutlich „Greuel der Verwüstung“, da er den Tempel ja nicht nur betreten, sondern verwüstet 

hat. Ich ermutige dich, die Paralleltexte in Daniel nachzulesen. Dan.9:26-27 Aus einem 

Geschichtsbericht dieser Zeit, den ich am Ende anhängen werde, geht hervor, dass es auch die 

Zeloten gewesen sein könnten.* > Anhang I 

Desgleichen hat der „Verwüster“, der Antichrist, der ja hinter der Fassade des römischen Kaisers 

steckt, auch mit dem geistlichen Tempel, dem Leib Christi im Sinn! Deshalb heißt es auch in 

Dan.9:27b: Der Greuel der Verwüstung bleibt, „bis fest beschlossene Vernichtung über den 

Verwüster (Antichrist) ausgegossen wird“! Dieser Greuel bleibt also ca. 2000 Jahre bestehen, 

während er Erlaubnis hat, den Tempel der Gemeinde zu attackieren, bis die sieben Zornschalen 

Gottes dann letztlich über ihn ausgegossen werden: fest beschlossene Vernichtung! Off.16-19 

 

 

Große Drangsal und Flucht  Mat.24:15-20 

Nun gibt Jesus (Jaschua) genaue Anweisungen, wie sie fliehen sollten. Auch aus diesen Worten 

sollte man erkennen können, dass er hier nicht uns anspricht, sondern die, die ihn noch in 

dieser Generation zurückerwarten würden! Da ist von denen die Rede, die in Judäa sind oder 

von Jerusalem und da ist vom Sabbat die Rede. Fühlst du dich durch diese Rede heute wirklich 

angesprochen?  

Der Historiker Eusebius und auch andere Schriften erwähnen, dass die Urchristen in Jerusalem 

die Zeichen erkannten und dann gemäß den Anweisungen Jesu die Flucht ergriffen und so ihr 

Leben retten konnten. 

 

Jaschua beschreibt diese Zeit als „eine große Bedrängnis, wie sie von Anfang der Welt bis jetzt 

nicht gewesen ist und auch nie sein wird“ V.21 Lukas nennt sie „Tage der Rache, dass alles 

erfüllt werde, was geschrieben steht“ 21:22 Die Tage der Rache Gottes an den Juden waren nun 

einmal im 1.Jhd; damals wurde alles erfüllt, was Gott darüber vorhergesagt hatte! Diese 

Bedrängnis aus der Rache Gottes wurde im AT bereits vorhergesagt. Dan.12:1; 9:26 Sie 

entspricht dem Gericht über Jerusalem, Luk.21:24, das seinen Erlöser verworfen hatte und hat 

sich natürlich auch erfüllte wie geschrieben steht, denn sonst wäre ja die Bibel, das Wort Gottes 

unglaubhaft und Jesus (Jaschua, der Gesandte Jahwes) ein falscher Prophet! 
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Deutlich sagt der Herr, dass es eine solche Bedrängnis nicht mehr geben würde. FN >1 Das darf 

uns erfreuen, denn die meisten von uns haben diese schlimme Trübsalszeit erst in der Zukunft 

erwartet, wobei einige allerdings dachten, sie seinen dann bereits entrückt. FN > 2 Auf jeden Fall 

finden wir in den Offenbarungen des Johannes für unsere Zeit keine derartige Trübsalszeit und 

das bestätigt uns Jesus (Jaschua) ja auch hier, wenn er sagt, dass sie nie wieder derartig 

vorkommen wird. Und den Treuen der Drangsal zwischen 66 und 70 n.Chr., die auf Christi 

Warnung, in die Berge zu fliehen gehört haben, FN > 3 ist zudem übernatürliche Hilfe zuteil 

geworden. V.22, Dan.11:34; 12:1 Das entspricht auch der Schilderung aus Off.12, wo wir lesen, 

dass der Drache aus dem Himmel geworfen wurde und nun das Weib, nämlich die Gemeinde, 

und seinen Samen verfolgt; doch die Heiligen werden in der Wüste bewahrt. Der Neue Bund 

hat sich damit für Viele eine Jahrwoche lang (7 Jahre) als stark erwiesen! Dan.9:27a, siehe auch 

„Daniels Jahrwochen“ 

 

                                                 
FN > 1 Die Inschriften im Titusbogen in Rom berichten, dass Titus die Stadt belagerte, nachdem sich die Juden 
in Jerusalem zum Passahfest versammelt hatten. Mit fortschreitender Belagerung forderten Krankheiten, 
Verunreinigungen und Hunger ihren Tribut. In dieser Situation sollen dann auch noch drei Verbrecherbanden 
aufgetreten sein, die das Maß der Bedrängnis voll machten. Diese sollen ihre jüdischen Landsleute terrorisiert 
und sie um die letzten Vorräte beraubt haben. Der Historiker Josephus hat aufgezeichnet, dass Mütter sogar 
wegen der Hungersnot ihre Baby aßen. 250.000 Juden seien dabei in Jerusalem umgekommen. Nachdem die 
Römer die Stadt erobert und den Tempel zerstört hatten, opferten sie Schweine auf dem Tempelplatz, um den 
Juden ihre Verachtung zu zeigen und sie beteten ihre heidnischen römischen Banner an. 97000 wurden gefangen 
genommen; viele andere sollen als Sklaven in alle Länder gesandt worden sein. Prophezeit war das ganze von 
Mose in 5.Mose 28:52-53 ! 
 
FN>2 Wie wir aus Off.13 sehen können, werden die Heiligen der letzten Tage das Malzeichen des Tieres zu 
überwinden haben und einige werden deswegen sogar hingerichtet werden. Off.20:4 Demnach sind sie nicht vor 
dieser letzten Prüfung entrückt worden! Siehe auch den Beitrag „Malzeichen – Die Letzte Prüfung“ 
http://liebezurwahrheit.de/index.php?option=com_content&view=article&id=183:fragen-zum-malzeichen-
666&catid=5:fragen-gesammelt&Itemid=2 
 
FN>3 Sie begaben sich dann auch zu einer wenig bekannten Stadt, Pella, die in den “Bergen” liegt, ein paar 
Kilometer südöstlich des Sees Genezareth. “PELLA…[ist] eine altertümliche Stadt in den Vorbergen des 
Transjordanischen Plateaus, etwas weniger als 5km östlich des Jordans und 32km südlich des Galiläischen 
Meeres” (Anchor, Band V, Seite 219). 
“Pella wird im Neuen Testament nicht beim Namen genannt, aber Jesus hat sicherlich von dieser Stadt gewußt. 
Er könnte sie auf seinen Reisen in den Regionen von Dekapolis und Peräa besucht haben (Markus 5,1-20; 7,31-
37; 10,1-16). Ein paar Jahrzehnte später spielte Pella eine besondere Rolle in der Geschichte der entstehenden 
Kirche. Um das Jahr 67 n.Chr., als die römische Armee begann, jüdische Aufrührer in Jerusalem während der 
ersten jüdischen Revolte zu bedrohen, sind die Christen dieser Stadt [Jeru-salem], wie aufgezeichnet wurde, nach 
Pella geflohen, im Gehorsam gegenüber einem göttlichen Befehl eines Propheten, der in der Kirche [in 
Jerusalem] wirkte. Es ist möglich, daß die apokalyptische Stelle in Markus 13,3-37 und ihre Parallelstellen, die 
Jesu Anweisung enthält, daß seine Nachfolger in Judäa ‘auf die Berge fliehen’ sollten, wenn Jerusalem verwüstet 
würde (Vers 14), eine Beziehung zu diesem göttlichen Befehl hatten, der die Christen in Jerusalem veranlaßte, in 
Pella Zuflucht zu suchen. Daß Pella eine angemessene ZUFLUCHT war, ist denkbar, wenn man berücksichtigt, 
daß die Christen, die nach Pella geflüchtet sind, hauptsächlich Hellenisten [griechisch sprechende Juden] 
gewesen sein dürften, von welchen es seit den frühesten Tagen viele in der Kirche in Jerusalem gab 
(Apostelgeschichte 6,1). Genau deshalb, weil Pella als eine nichtjüdische Stadt bekannt war, konnte man 
annehmen, daß sie vor römischer Aggression während des Aufruhrs sicher war. Die Dauer des Aufenthaltes 
dieser frühen Christen in Pella wurde nicht aufgezeichnet. Vielleicht haben sich einige der Flüchtlinge 
entschieden, nie wieder nach Jerusalem zurückzukehren” (Anchor, Band 5, Seite 220). 
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Lukas macht für diesen Zeitraum eine Aussage bezüglich der Zerstreuung der widerspenstigen 

Juden, die wir bei Matthäus so nicht sehen: 

„Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwerts und gefangen weggeführt werden unter 

alle Völker; und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden 

erfüllt sind.“ 21:24 Jerusalem soll also von Heiden beherrscht sein bis, um es mal anders 

auszudrücken, „die Vollzahl der Nationen eingegangen ist“ Rö.11:25b Das wird sicher kurz vor 

Jaschuas Rückkehr sein. 

 

 

Falsche Christusse  Mat.24:24 

In der Zeit der Bedrängnis würden sie den Messias, wie angekündigt, zurückerwarten, was aber 

auch der Antichrist nutzen würde, um sie zu verführen, indem er falsche Christusse und 

Propheten aussendet. Auch an anderer Stelle sagt der Herr, dass einige diese, die nicht im 

Namen des Vaters kommen, tatsächlich als Messias aufnehmen würden. Joh.5:43 und in 

1.Joh.2:18 warnt Johannes noch einmal vor dieser für die Jünger „letzten Stunde“ vor dem Ende 

des Zeitalters (siehe hierzu auch Kap.6 „Vollendung des Zeitalters“) und vor den vielen 

Antichristen, also falschen Christussen, die jetzt gerade (demnach im 1.Jhd.!) auftreten. Dass 

Johannes hier nicht von unserer Zeit schreibt, versteht sich aus dem aktuellen Brief, der auf den 

Einfluss der damaligen gnostischen Geistesströmungen einging, von selbst. Und es ist damit 

auch deutlich, dass es sich um die gleiche Zeit handelt, vor der Jaschua in Mat. 24:24-27 warnte. 

Dort betont er in Vers 25, dass er es ihnen damit ja vorhergesagt habe und dass seine Ankunft, 

im Gegensatz zu der der falschen Christusse, für sie unübersehbar wie ein Blitz, eine plötzliche, 

kurze, lichtvolle Erscheinung am Himmel, geschehen werde (V.27).  

 

Die Zeichen seiner Ankunft 

Wir sind also im Jahr 70 n.Chr. und Jesus/Jaschua sagt in V.29:  

„Aber gleich nach der Bedrängnis jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und 

….“ 

Diese Zeichen am Himmel werden auch in Jes.13:10 und Joel 3:4; 4:15-16 geschildert. Beide 

Prophetien sind solche, in denen die angekündigten Ereignisse sich in Etappen erfüllen, einmal 

beim Beginn des geistlichen und einmal beim Beginn des physischen Reiches Gottes. Sie 

entsprechen dem 6. Siegel aus Off.6:12.  Womit ich sagen will, dass sie sich damals beim ersten 

Kommen Jesu tatsächlich ereigneten und dass sie sich wieder ereignen werden, wenn er zum 

zweiten Mal kommen wird, um von Jerusalem aus zu regieren und das Reich für Israel wieder 

herzustellen.. 

 

Und dann war es endlich so weit:  

„Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen, und 

dann werden a l l e  G e s c h l e c h t e r  d e r  E r d e  ( a l l e  S t ä m m e  d e s  L a n d e s  > 

Elbf.) sich an die Brust schlagen und werden des Menschen Sohn kommen sehen 

auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. 

Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall, und sie werden 

seine Auserwählten versammeln von den vier Winden her, von einem Ende des 

Himmels bis zum andern.“ 30-31Schla. 
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Als Jaschua seine Rückkehr-Verheißung erfüllte, sahen ihn alle Stämme des Landes Israel, also 

alle 12 Stämme Israels. Dies bestätigt auch Off.1:7, wo die Elbf. in der Fußnote die Möglichkeit 

der Übersetzung von „Land“ statt „Erde“ einräumt, was freilich einen ganz anderen Sinn zulässt. 

Leider erkennt man auch an solchen Übersetzungen wieder den Einfluss der katholischen 

Ersatztheologie, die darauf bedacht ist, „alle Geschlechter der Erde“ als Ersatz für die 

„israelischen Stämme des Landes Israel“ zu definieren. Die Auserwählten, die hier gesammelt 

werden, werden von Paulus in Rö.9-11 genauer definiert. Sie beziehen sich ebenfalls nur auf 

einen Überrest aus Israel! 

 

Die letzte Posaune! 

Und nun erschallt die letzte Posaune des Zeitalters des Alten Bundes. Zum letzten Mal werden 

die Heiligen aus dieser Zeit durch die Posaune Gottes versammelt, um sie nach langem Harren 

und Überwinden endlich in ihre Heimat Himmel zu entrücken, wo sie ihr Bürgerrecht haben. Sie 

beschreibt das gleiche Ereignis, wie in 1.Thess.4:16 und 1.Kor.15:52. Das muss ein gigantischer 

Moment gewesen sein! Ein bisschen traurig bin ich schon, dass ich bei dieser 

Massenentrückung nicht dabei sein kann – weil sie ja eben bereits vor fast 2000 Jahren 

stattfand. 

 

In den Wolken des Himmel kam der Herr zurück, genauso, wie er bei seiner Himmelfahrt in den 

Wolken aufgenommen und vor ihren Augen verschwand, so versprach der Engel damals, wird 

er wieder kommen und so geschah es auch: Die Gläubigen sahen eine große Herrlichkeit auf 

den Wolken des Himmels herab kommen – welch ein Machterweis, welch eine Herrlichkeit!  

Wie weiter oben schon erwähnt, sollten sie das erleben, wie einen Blitz, der vom Osten nach 

Westen fährt. Das heißt auch, dass der Herr nicht auf die Erde kam, sondern seine Parusia nur 

im sichtbaren Himmel stattfand. Wahrscheinlich hat die Welt dieses Ereignis auch nur als Blitz 

gesehen, mit Ausnahme derjenigen, die ihn durchstochen hatten, denn Off.1:7 sagt uns, dass 

diese noch leben würden und ihn zurückkommen sehen! 

 

 

Die Rettung für Auserwählte und Treue  Mat.24:31 

In Off.7 sehen wir dann die aus dieser Drangsal (14) Erlösten bereits in den Himmel entrückt! 

Sie wurden versiegelt noch bevor die apokalyptischen Reiter (Kap.6) die Erde, das Meer und die 

Bäume zu schädigen begannen. V.3 

In Off.11 wird eine Zeitspanne von 42 Monaten oder 1260 Tagen genannt, in der die Nationen 

(Römer) die heilige Stadt zertreten werden. In der gleichen Zeitspanne wird in Off.12:6 die Frau, 

welche die Gemeinde darstellt, vor dem Drachen in der Wüste bewahrt und übernatürlich 

ernährt. V.14 „Eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit“ ergeben genau wie die 42 Monate, 

dreieinhalb Jahre – wahrscheinlich die letzten Jahre der Trübsalszeit, also von 66 bis 70 n.Chr. 

Auch Daniel 9:27 bestätigt diese Zeitspanne von 3 ½ Jahrwochen, und kennzeichnet sie als den 

Zeitpunkt, wo Opfer im Tempel aufhören werden, weil der Greuel der Verwüstung dies 

unmöglich gemacht hatte. 
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Die Auferstehung der verstorbenen Heiligen zur Entrückung 

Nun sehen wir in Mat.24:31 wie sich 1.Thess.4:15-18  und auch Dan.12:2,13 erfüllen: 

 

„Denn das sagen wir euch in einem Worte des Herrn, daß wir, die wir leben und bis 

zur Wiederkunft des Herrn übrigbleiben, den Entschlafenen nicht zuvorkommen 

werden; denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des 

Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel hernieder fahren, und die 

Toten in Christus werden auferstehen zuerst. Darnach werden wir, die wir leben und 

übrigbleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken, zur Begegnung mit 

dem Herrn, in die Luft, und also werden wir bei dem Herrn sein allezeit. So tröstet 

nun einander mit diesen Worten! 

5:1. Von den Zeiten und Stunden aber braucht man euch Brüdern nicht zu schreiben. 

Denn ihr wisset ja genau, daß der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der 

Nacht.“ 1.Thess.4:15ff 

 

„Zu  j e n e r  Z e i t  wird sich der große Fürst Michael erheben, der für die Kinder 

deines Volkes einsteht; denn es wird eine Zeit der Bedrängnis sein, wie noch keine 

war, seitdem es Völker gibt, bis zu dieser Zeit. Aber zu jener Zeit soll dein Volk 

gerettet werden, ein jeder, der sich im Buche eingeschrieben findet. 

Und viele von denen, die im Erdenstaube schlafen, werden aufwachen; die einen zu 

ewigem Leben, die andern zu ewiger Schmach und Schande. 

Und die Verständigen werden leuchten wie des Himmels Glanz und die, welche 

vielen zur Gerechtigkeit verholfen haben, wie die Sterne immer und ewiglich. 

Du aber, Daniel, verbirg diese Worte und versiegle das Buch bis auf die Zeit des 

Endes! Dann werden viele darin forschen, und das Verständnis wird zunehmen.“ 

Dan.12:1-3 

Wann war jene Zeit, in der Michael für sein Volk einstehen würde? Es war m.E. die Zeit, in der 

der „Verkläger der Brüder“ den Kampf im Himmel verlor und auf die Erde geworfen wurde, wo er 

das Weib, also die Gemeinde, verfolgte, denn da heißt es: „Und es wurden der Frau die zwei 

Flügel des großen Adlers gegeben, damit sie in die Wüste fliege, an ihre Stätte, wo sie ernährt 

wird eine Zeit und Zeiten und eine halbe Zeit“, also wieder die 3 ½ Jahre. Off.12 

 

Auch hier sieht man ganz deutlich, dass der Herr sich seinen Jüngern zu ihren Lebzeiten 

ankündigte und sie ihn auch zu ihren Lebzeiten erwarteten, ganz wie er in der anschließenden 

Zeitbeschreibung sagte:  

„Also auch i h r, wenn i h r dies alles s e h e t, so merket, dass er nahe vor der 

Türe ist. Wahrlich, ich sage euch, d i e s e s Geschlecht wird nicht vergehen, 

bis dies alles geschehen ist“ V.33-34 

 

Der Herr machte dann klar, dass Tag und Stunde nicht fest stünden, sehr wohl aber die nahe 

Erfüllung, denn das Geschlecht sollte ja nicht vergehen. Und er geht noch einmal auf seine 

Ankunft ein, indem er in Vers 40 beschreibt, dass dann zwei auf dem Dach oder dem Feld oder 

am Mühlstein sein würden (alles Jungfrauen!) – aber nur eine würde mitgenommen werden. 
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Die törichte Jungfrau, die nicht wacht und in Treue ausharrt bis der Bräutigam kommt, wird 

zurückgelassen werden.  

Anschließend schildert er Gleichnisse von treuen Knecht und untreuen Jungfrauen, um dann zur 

Gerichtsankündigung überzugehen. 

 

Das Gericht   Mat. 25:31-46 

Der Auferstehung folgt auch das Gericht für die treulosen Knechte, wie wir ja in Dan.12:2, den 

Gleichnissen und Mat.25:31-46 sehen können.  

Dabei sollten wir beachten, dass es offensichtlich mehrere Gerichte geben wird, denn das 

Gericht aus Offbg.20:4 ist nicht identisch mit dem aus Mat.25:31, denn in Matthäus ist von den 

Menschen, die das Malzeichen des Tieres annehmen keine Rede, wohl aber in Offbg.20.  

Aber auch der 2.Thessalonicherbrief 1 erfüllt sich mithin im Jahre 70 n.Chr.  

 

„ … ein Beweis des gerechten G e r i c h t e s  Gottes, daß ihr gewürdigt werdet des 

Königreiches Gottes, für das ihr leidet, wie es denn gerecht ist vor Gott, denen, die 

euch bedrücken, mit Bedrückung zu vergelten, euch aber, die ihr bedrückt werdet, 

mit Erquickung samt uns, bei der Offenbarung unsres Herrn Jesus Christus vom 

Himmel her, samt den Engeln seiner Kraft, wenn er mit Feuerflammen Rache 

nehmen wird an denen, die Gott nicht anerkennen und die dem Evangelium unsres 

Herrn Jesus nicht gehorsam sind, welche S t r a f e  erleiden werden, ewiges 

Verderben, von dem Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Kraft, 

w e n n  er kommen wird, um a n  j e n e m  T a g e  verherrlicht zu werden in seinen 

Heiligen und bewundert in denen, die gläubig geworden sind, - denn unser Zeugnis 

hat bei euch Glauben gefunden.“ 2.Thess.1:5-10 

 

Beachte auch die Übereinstimmung bei den Begleitern Jaschuas. Im Jahre 70 waren es die 

Engel, die ihn bei seiner Rückkehr begleiteten und er kam z u seinen Heiligen „um in seinen 

Heiligen verherrlicht zu werden“. Mat.16:27; 25:31 u. 2.Thess.1:7 Und bei seinem letzten Kommen 

wird er m i t seinen Heiligen erscheinen, denn seine „Berufenen und Auserwählten und Treue“ 

werden ihn begleiten! Off.17:14, 19:14 

 

Es gab also schon eine Auferstehung, eine Entrückung und auch ein Gericht! (siehe ANHANG II) 

Petrus sagte ja: „Das Gericht fängt an beim Hause Gottes!“ 1.Petr.4:17 – und das war wohl 70 

n.Chr. Das bestätigt Jaschua auch in Mat.16:27 mit den Worten: 

„Denn des Menschen Sohn wird kommen in der Herrlichkeit seines Vaters mit 

seinen Engeln; und alsdann wird er einem jeglichen vergelten nach seinem Tun. 

 

Wann wird das sein? Erkenne die Zeit!: 

2.Thess.1:10 siehe oben! 

 

Wahrlich, ich sage euch, es stehen etliche hier, die den Tod nicht schmecken 

werden, bis sie des Menschen Sohn haben kommen sehen in seinem Reich!“ Lk.9:27 

„Tue Buße! Wenn aber nicht, so komme ich d i r  b a l d und werde Krieg führen mit 

dem Schwert meines Mundes.“ Off.2:16 
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„Deshalb seid auch  i h r  bereit! Denn in einer Stunde, in der  i h r  es nicht meint, 

kommt der Sohn des Menschen.“ Mat.24:44 

 

Warum sollte der Herr die Jünger ermahnen, sich bereit zu machen, wenn dies alles erst nach 

2000 Jahren geschehen würde?! Dann wären sie ganz gewiss tot und bereits beim Herrn … 

 

Nun möchte ich noch etwas genauer auf Matthäus 25 eingehen, denn dort kündigt der Herr an, 

„dass vor ihm alle Nationen versammelt werden“ zum Gericht. Das wirft natürliche Probleme 

auf, denn die Heidenvölker wurden ja im 1.Jhd. nicht gerichtet. Aber nachdem ich mich 

eingehend mit Israel und Juda, dem Haus Davids beschäftigt hatte, konnte ich erkennen, dass 

Jesus (Jaschua) hier nur zum Hause Israel sprach, denn „ihnen ist das Reich von Grundlegung 

der Welt an bereitet als Erbe“. 25:34 Auch kam Jesus (Jaschua) „nur zu den verlorenen Schafen 

des Hauses Israel“. Mat.15:24 Er sammelte im 1.Jhd. nicht nur die Auserwählten Juden ein, 

sondern auch einen auserwählten Überrest aus den 10 Stämmen Israels, die von Gott ca. 700 

Jahre zuvor verworfen wurden. Er wollte auch aus all diesen Israel-Nationen3 eine Auswahl 

einsammeln, damit so „ganz Israel gerettet“ werden würde, weil er es den Vätern zugesagt hatte 

und seine „Berufungen sind unbereubar“. Rö.11:25-29 Und über den Rest, der ihn ablehnte, kam 

am „Ende des Zeitalters“ des Alten Bundes das Gericht wie angekündigt. Mat.13:39ff 

Vgl. auch 2.Kor.5:10, 1.Thess.3:13 

 

Jesus (Jaschua) überbrachte mit dieser Botschaft aus Mat.24 ausschließlich dem ganzen Volk 

Israel  und Jerusalem das Gericht. Die Nationen der Welt waren damals noch gar nicht von 

Interesse, die hatten ja noch nicht einmal seine Botschaft gehört - sollte Jaschua vor der 

Botschaft schon das Gericht verkündigen?!  

 

Nun wirst du vielleicht einwenden, dass im Paralleltext bei Lukas 21:35 doch gesagt würde, 

dieser Tag des Gerichts käme „über a l l e , die auf dem ganzen E r d b o d e n  ansässig 

seien“. Mit alle sind hier ganz sicher alle des Geschlechtes zu verstehen, welches der Herr in 

V.31 ansprach, also die Geschlechter Israels, welche er ansprach. Zu der Aussage „auf dem 

ganzen Erdboden ansässig“ fand ich in der Elbf.Studienbibel mit griech. Sprachschlüssel eine 

Erklärung zu dem Begriff prospon, den wir im deutschen nicht so einfach übersetzen können, 

denn es handelt sich dabei um denjenigen Teil einer Oberfläche, die sich dem Auge eines 

Betrachters darbietet und diesem zugewandt ist. Demnach kann es sich gar nicht um die ganze 

Erde handeln! Weitere Texterläuterungen zum Begriff „Erdkreis“ habe ich bereits auf Seite 5 

gegeben. 

 

 

Hier ein kurzer Überblick über die  Prophetien aus Mat.24, die sich im 1.Jhd. erfüllten: 

Matt.24:5, 24   > Apg.5:37, 2.Thess.2:3, Joh.5:43 

Matt.24:6-7      > Apg.11:28 unter Klaudius 41-54 n.Chr. 

                                                 
3 Leider haben die Übersetzer der Schriften diese Zusammenhänge nicht erkannt und das Wort „Nationen“ 
häufig mit Heiden übersetzt. Aber auch da, wo man richtig mit Nationen übersetzte, wie in 25:32 hatte mein ein 
falsches Verständnis über deren Identität. Mehr dazu im Bereich „FRAGEN zu den Juden und Israel“ 



 14

Matt.24:9   > 1.Thess.3:2-5 

Matt.24:11 > 2.Petr.2:1, 2.Ti.3:2-4 

Matt.24:14 > Kol.1:6,23, Matt.10:23 

Matt.24:15 > Römischer Feldherr Titus im Tempel 67 n.Chr. 

Matt:24:21 > Off.6:16 und 7 

Matt.24:24 > 1.Joh.2:18 

 

Was aber auch noch ein wichtiges und für uns interessantes Geschehen der damaligen Zeit 

war, ist der Rauswurf der alten Schlange, des Teufels, aus dem Himmel! Denn auch das ist 

bereits Vergangenheit! Jesus (Jaschua) sagte ja, dass er den Satan bereits wie einen Blitz vom 

Himmel fallen gesehen habe – er wusste, es war nur noch kurze Zeit bis zu diesem herrlichen 

Sieg, dem Kampf im Himmel! Off.12:7 Und in Joh.12:31 sagte er im Zusammenhang mit der 

Entrückung: 

„Jetzt ergeht ein Gericht über diese Welt! Nun wird der Fürst dieser Welt 

hinausgeworfen werden;  und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu 

mir ziehen.“ 

(Ich frage mich, ob Daniel in 9:26 von dem gleichen Fürsten prophezeite?) 

 

Ja, der Verkläger der Brüder hat bereits seit 2000 Jahren keinen Zutritt mehr im Himmel. Er kann 

uns nicht mehr verklagen – das Blut Jaschuas spricht beständig für uns. Er tritt als Hohepriester 

für seine Erlösten im Himmel ein! 1.Joh.1:7, Hebr.4:14;13:11  

 

Ich finde, dass alle Endzeitprophetien sich gegenseitig gut ergänzen, wenn wir sie in die richtige 

Zeit einordnen. Das wiederum bewahrt uns vor falschen Erwartungen für die Zukunft, die durch 

Nichterfüllung nur Frustration und Enttäuschung verursachen würden.  

Ich will nicht behaupten, alles auf Anhieb richtig zu sehen, aber diese Studien mögen den 

wirklich Suchenden, denen, die schon immer merkten: Da stimmt doch was nicht! eine 

Hilfestellung bieten und sie ermutigen, einmal eine andere Ansicht der Dinge wagen. Würde 

mich auf kurze Rückmeldungen freuen, wenn das bei dir der Fall ist! 

 

 

                 ergänzt Mat.25 im 02-2012; Erdkreis 03-2012; FN3 02-2013 

 

 

Aus Liebe zur Wahrheit – JedidaMD                                        liebezurwahrheit.de  
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ANHANG I 
* Auszug aus: 

Das Ende naht! - Die Irrtümer der Endzeitspezialisten 

Von Franz Graf-Stuhlhofer 

 

b) Christen flohen aus Jerusalem 

Ein Teil der von Jesus genannten Vorzeichen bezieht sich auf die drohende Zerstörung 

Jerusalems. Mit dieser Ankündigung ist Jesu Mahnung, rechtzeitig zu fliehen, verbunden. Noch 

die Generation Jesu werde diese Katastrophe miterleben, und sobald die ersten Anzeichen 

dafür sichtbar werden, sollten die Bewohner Judäas fliehen. Die etwas überspitzte Aussage, daß 

der gerade auf dem Dach Befindliche nicht noch in sein Haus hineingehen soll, um bei seiner 

Flucht etwas mitzunehmen, sollte die Gefahr betonen, die darin liegen würde, wenn jemand 

zulange zögert. Erste Anzeichen für die unmittelbar bevorstehende Zerstörung Jerusalems 

können im "Greuel der Verwüstung" bestehen (Mk 13,14), oder in dem Belagertwerden 

Jerusalems (Lk 21,20). Als Vespasian nach seiner Eroberung Galiläas dann im Jahr 68 vor 

Jerusalem stand und die Belagerung beginnen wollte, erfuhr er vom Tod Kaiser Neros. 

Daraufhin unterbrach er die Belagerung, weil er abwarten wollte, ob Neros Nachfolger auf dem 

Kaiserthron ihm eine neue Weisung geben würde. Aber nun begann in Rom eine turbulente Zeit 

(das sog. "Vierkaiserjahr"): die beiden ersten Nachfolger Neros lebten nur jeweils wenige 

Monate, und während der dritte Nachfolger regierte, riefen Teile der Armee Vespasian zum 

Kaiser aus. So kümmerte sich dieser vorerst um die Sicherung seiner Herrschaft über das 

römische Reich. Erst im Jahr 70 ging sein Sohn Titus neuerlich an die Belagerung Jerusalems. 

(Nach fünf Monaten hatte er die Stadt erobert und ließ sie dem Erdboden gleichmachen. Im 

Laufe der Kämpfe fanden den Schätzungen von Zeitgenossen zufolge 0,6 bis 1,1 Millionen 

Juden den Tod, zum Teil durch Hunger.) In den beiden Jahren von 68 bis 70 gab es also noch 

die Möglichkeit zu fliehen. 

  Was ist mit dem "Greuel der Verwüstung" gemeint? Im Jahr 40 wollte der römische Kaiser 

Caligula seine Statue im Jerusalemer Tempel aufstellen lassen, dazu kam es aber dann nicht 
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mehr, Caligula wurde Anfang 41 ermordet. Bevor Vespasian zur Belagerung Jerusalems 

ansetzte, als er noch mit der Eroberung Galiläas beschäftigt war, flohen Menschen nach 

Jerusalem. Die Zeloten versuchten dort die Herrschaft zu übernehmen und besetzten den 

Tempel. Flavius Josephus schrieb: "Sie wandten ihre Überheblichkeit gegen die Gottheit und 

betraten das Heiligtum mit befleckten Füßen." (Der Jüdische Krieg IV, Kap.3,6 = IV, _ 150) Daß sie 

den Tempel zu einem militärischen Stützpunkt machten und dabei den Tempel betreffende 

alttestamentliche Vorschriften außer acht ließen - darin konnten Juden den "Greuel der 

Verwüstung" erblicken. Somit lieferte Jesu Zukunftsrede gemäß den Berichten von Mt und Mk 

einen bereits vor dem ersten Ansatz zur Belagerung Jerusalems liegenden Anhaltspunkt, der 

erkennen ließ, daß es höchste Zeit zur Flucht aus Jerusalem und überhaupt aus Judäa ist. 

  Es wird berichtet, daß sich die Jerusalemer Christengemeinde rechtzeitig vor dem Krieg in 

Sicherheit gebracht hatte, indem sie entsprechend einer von ihren Führern empfangenen 

Offenbarung nach Pella im Ostjordanland auszogen. (Davon berichten, unabhängig 

voneinander auf ältere Quellen gestützt, EUSEB von Cäsarea in seiner Kirchengeschichte III,5,3 

und EPIPHANIUS von Salamis in seinem Panarion 29,7 sowie in De mensuris et ponderibus 15.) 

Die Christen verließen also Jerusalem, gemäß Jesu Warnung, und blieben bewahrt. Viele 

Bewohner Judäas und Galiläas dagegen flohen in die umgekehrte Richtung, nämlich nach 

Jerusalem. Diese schwer zu erobernde Stadt schien ihnen Sicherheit zu versprechen. So liefen 

sie geradewegs in ihr Verderben. 

Ende des Zitats 

 

 

 

ANHANG I I 
 

Auferstehung 

In 1.Thess. 4:13-17 sehen wir, dass es eine Auferstehung vor der Entrückung der Gemeinde 

geben wird und in Off.20:4-6 lesen wir von „einer ersten Auferstehung“, welche direkt vor Beginn 

des messianischen Reiches stattfinden soll. Wenn wir diese beiden Stellen kombinieren 

würden, dann müsste die Entrückung erst mit dem Kommen Christi stattfinden – wozu dann 

aber eine Entrückung, wenn er anschließend gleich wieder „mit seinen Heiligen“ Entrückten zur 

Erde zurück käme? Da kann etwas nicht stimmen! 

 

Inwiefern ist die in Offenbarung 20:4 beschriebene Auferstehung die erste Auferstehung? 

Wenn in Off.20:4 die 1.Auferstehung in Bezug auf eine Reihenfolge gemeint wäre, dann ergäbe 

sich die Frage: Wo werden die weiteren Auferstehungen aufgezählt? – denn hier wurden ja 

explizit nur die mit Malzeichen Verstorbenen erweckt. Wann also wurden oder werden laut den 

heiligen Schriften die anderen Gerechten erweckt, von denen z.B. in 1.Kor.15:23 die Rede ist – 

diejenigen also, die Christus angehören bei seiner Ankunft? 1.Thess.4:13-17 Davon lesen wir 

aber in der ganzen Offenbarung nichts! Anscheinend fand es der Herr nicht wichtig der 

Gemeinde das mitzuteilen, weil er es bereits mehrmals mitgeteilt hatte und zwar in Matthäus, im 

Korintherbrief und im Thessalonicherbrief. 
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Meine Erklärung zur Bezeichnung „1. Auferstehung“ in Off.20:4 

 

M.E. hat die Zählung den Zweck der Kategorisierung > „Jeder in seiner eigenen Ordnung“ und 

nicht der Anzahlbestimmung 

 

„Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht 

werden. Jeder aber in seiner eigenen Ordnung: der Erstling Christus; sodann die welche 

Christus angehören bei seiner Ankunft; dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott und 

Vater übergibt…“ 1.Kor.15:22-24 
 

Auch Joh.5:29 spricht ja von 2 Auferstehungen: 

 

„Wundert euch nicht darüber, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern 

sind, seine Stimme hören und herauskommen werden: die das Gute getan haben zur 

Auferstehung des Lebens, die aber das Böse verübt haben zur Auferstehung des 

Gerichts.“ 

 

Die 1. Auferstehung ist die der GERECHTEN – Die Auferstehung des LEBENS 

 Diese findet in verschiedenen Etappen statt: 

  Christus selbst 

  Alttestamentliche Heilige 

  Verstorbene Christen im 1.Jhd. 

  Verstorbene Christen der letzten 2000 Jahre direkt beim Tod 

  Märtyrerchristen am Ende 

 

Die 2. Auferstehung ist die der UNGERECHTEN – Die Auferstehung zum GERICHT 

  Joh.5:29, Off.20:13  

 

Wenn wir die Bezeichnung 1. Auferstehung in Off.20:4 zahlenmäßig betrachten würden, kämen 

wir mit dem Zählen schon ganz schön in Schwierigkeiten, besonders, wenn wir die 

Auferstehung der alttestamentlichen Heiligen, die ja nun ganz gewiss direkt nach der 

Auferstehung Christi stattfand, mitzählen würden, was wir ja müssten. Mat.27:52  

 

Es ist wirklich nicht leicht das alles richtig einzuordnen und es dann auch noch verständlich zu 

vermitteln. Ich hoffe und bete, dass mir das gelungen ist. 

 

Aus Liebe zur Wahrheit             liebezurwahrheit.de 

JedidaMD           


