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   JJJeeesssuuusss:::   „„„WWWaaasss   iiiccchhh   aaabbbeeerrr   eeeuuuccchhh   sssaaagggeee,,,   sssaaagggeee   iiiccchhh   aaalllllleeennn:::   WWWaaaccchhhttt!!!“““   
Markus 13,37    

            DDDiiieee   BBBiiibbbeeelll   sssaaagggttt   
bbbiiitttttteee   wwweeeiiittteeerrrsssaaagggeeennn:::   

 

Oft höre ich das Wort “Endzeit“ von Gläubigen 
und auch oft von Predigern. 
Die denken dabei manchmal nur (noch) an die 
Zeit, in der wir leben - und das ist halbwegs 
richtig. Ganz richtig ist, dass diese Endzeit 
oder letzte Zeit schon rund zweitausend Jahre 
andauert! - Dies hier ist nicht die einzige 
Schriftstelle davon ... Judas 1,17-19 
„Ihr aber, Geliebte, gedenket der Worte, die 
zum voraus von den Aposteln unsres Herrn 
Jesus Christus gesprochen worden sind, 
18 als sie euch sagten“ -  
"In den letzten Zeiten werden Spötter 
auftreten, die nach ihren eigenen gottlosen 
Lüsten wandeln. 19 Das sind die, welche 
sich absondern, seelische Menschen, die den 
Geist nicht haben.“  - Das war schon damals! 

Ermutigung und Schlussvers Judas 25 
Gott allein, unsrem Retter durch Jesus 
Christus, unsren Herrn, gebührt:  
Herrlichkeit, Majestät, Macht und 
Gewalt vor aller Zeit, jetzt und in 

alle Ewigkeit! Amen! 

Wie sich das Wort Gottes erfüllt(e) - 

ganz ohne dass wir wüssten - wann! 
Jesus lehrt Seine Jünger über Seine 
Wiederkunft, mit der darin enthaltenen 
Erklärung in Markus 13,37: „Was ich aber 
euch sage, sage ich allen: Wacht!“  
Schon im Vers 23 die Vorankündigung: „Ihr 
aber gebt Acht! Ich habe euch alles 
vorhergesagt.“ 
Wir haben nicht nur diese Prophetie schriftlich,  
siehe auch Matthäus 24; Lukas 21; Mark. 13 
und Johannes. Kein Stein ist auf dem anderen 
geblieben, selbst die Grundfesten des 
damaligen Tempels, von dem Jesus sprach, 
ist total zerstört worden. (Siehe auch die 
Ankündigung in  Johannes 2,19.)  
Von jenem Tag aber oder der Stunde weiß 
niemand, weder die Engel im Himmel noch 
der Sohn, sondern nur der Vater. 33 Gebt 
Acht, wacht [und betet]; denn ihr wisst 
nicht, wann die Zeit ist. 34 Wie ein Mensch, 
der außer Landes reiste, sein Haus verließ 
und seinen Knechten die Gewalt gab, einem 
jeden sein Werk, und dem Türhüter 
einschärfte zu wachen. 35 Wacht also, denn 
ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses 
kommt, abends oder um Mitternacht oder 
um den Hahnenschrei oder frühmorgens; 36 
damit er nicht, wenn er plötzlich kommt, 
euch schlafend finde. 37 Was ich aber euch 
sage, sage ich allen: Wacht! Markus 13,32ff 
 

Daniel 12,1-4 
Und in jener Zeit wird Michael 

aufstehen, der große Fürst, der für 
die Kinder deines Volkes steht; und 
es wird eine Zeit der Drangsal sein, 
wie sie nicht gewesen ist, seitdem 

eine Nation besteht bis zu jener Zeit. 
Und in jener Zeit wird dein Volk 

errettet werden, jeder, der im Buch 
geschrieben gefunden wird. 

2 Und viele von denen, die im Staub 
der Erde schlafen, werden 

erwachen: diese zu ewigem Leben 
und jene zur Schande, zu ewigem 

Abscheu. 
3 Und die Verständigen werden 

leuchten wie der Glanz der 
Himmelsfeste, und die, welche die 

Vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie 
die Sterne, immer und ewig. 

4 Und du, Daniel, verschließe die 
Worte und versiegle das Buch bis 

zur Zeit des Endes. Viele werden es 
durchforschen, und die Erkenntnis 

wird sich mehren. 

Gottes 
“Endzeit-
tempel“ - 
Seine 
Kinder 
in Christus. 


