
- Die Zeit des Endes -

UND WAS KOMMT 
DANACH?

Unsere Zeit besser verstehen – Auf die Zukunft vorbereiten



- Die Zeit des Endes -

… die verloren werden, weil sie die Liebe zur 

Wahrheit nicht angenommen haben, dass sie 

gerettet würden. … gerichtet werden alle, die der 

Wahrheit nicht glaubten, sondern Lust hatten an 

der Ungerechtigkeit. 

(2. Thessalonicher 2,10.12)

… sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber

deren Kraft verleugnen sie … 

(2. Timotheus 3,5)

RÜCKSCHAU



- Die Zeit des Endes -

Und dem Engel der Gemeinde in Laodizea

schreibe: …

Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt 

noch warm bist. Ach, dass du kalt oder 

warm wärest! Weil du aber lau bist und 

weder warm noch kalt, werde ich dich 

ausspeien aus meinem Munde.

(Offenbarung 3,14-16)

RÜCKSCHAU



GOTTES LETZTER AUFRUF



Und ich sah einen andern Engel fliegen mitten 

durch den Himmel, der hatte ein ewiges 

Evangelium zu verkündigen denen, die auf 

Erden wohnen, allen Nationen und Stämmen 

und Sprachen und Völkern.

Und er sprach mit großer Stimme: 

„Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre; denn die 

Stunde seines Gerichts ist gekommen! Und 

betet an den, der gemacht hat Himmel und 

Erde und Meer und die Wasserquellen!“

Offenbarung 14,6-7



Und ein zweiter Engel folgte, der sprach: 

„Sie ist gefallen, sie ist gefallen, Babylon,

die große Stadt; denn sie hat mit dem 

Zorneswein ihrer Hurerei getränkt alle 

Völker.“

Offenbarung 14,8



Und ein dritter Engel folgte ihnen und 

sprach mit großer Stimme: 

„Wenn jemand das Tier anbetet und sein 

Bild und nimmt das Zeichen an seine 

Stirn oder an seine Hand, der wird von 

dem Wein des Zornes Gottes trinken ...“

Offenbarung 14,9-10



D

Die Gebote Gottes

(2. Mose 20)

Die Gebote des Tieres

(Offenbarung 13)

V.3: Anbetung

Du sollst keine andern Götter haben neben mir

V.4: Anbetung

Und sie beteten den Drachen an …

V.4: Götzendienst

Du sollst dir keine Götterbilder machen …

Bete sie nicht an und diene ihnen nicht

V.15: Götzendienst

Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres Odem zu geben,

so dass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle

getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten.

V.7: Gotteslästerung

Du sollst den Namen des HERRN, deines

Gottes, nicht missbrauchen

Vv.1+6: Gotteslästerung

… auf seinen Köpfen Namen der Lästerung …

Und es öffnete seinen Mund zu Lästerungen gegen Gott, um

seinen Namen … zu lästern



Die Gebote Gottes

(2. Mose 20)

Die Gebote des Tieres

(Offenbarung 13)
Vv.8-11: Zeichen Gottes (wahrer Sabbat)

Name und Zahl Gottes (v.10):

… aber der siebte Tag ist Sabbat des

HERRN, deines Gottes

Macht über Arbeit und Wirtschaft (vv.9-10):

Sechs Tage sollst du arbeiten und all deine

Arbeit tun, aber der siebte Tag ist Sabbat …

Du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun

Globale Ausdehnung (v.10):

Du sollst … keinerlei Arbeit tun, du und dein

Sohn und deine Tochter, dein Knecht und

deine Magd und dein Vieh und der Fremde

bei dir, der innerhalb deiner Tore wohnt.

Vv.16-18: Zeichen des Tieres (Anti-Sabbat)

Name und Zahl des Tieres (vv.17-18):

… welcher das Malzeichen hat, den Namen des Tieres oder

die Zahl seines Namen … es ist eines Menschen Zahl; und

die Zahl ist 666.

Macht über Arbeit und Wirtschaft (v.17):

… [Das Bild des Tieres macht], dass niemand kaufen oder

verkaufen kann, als nur der, welcher das Malzeichen hat

Globale Ausdehnung (v.16):

Und es bringt alle dahin, die Kleinen und die Großen, und

die Reichen und die Armen, und die Freien und die Sklaven,

dass man ihnen ein Malzeichen an ihre rechte Hand oder an

ihre Stirn gibt.



Das Zeichen Gottes Das Zeichen des Tieres

2. Mose 13,9

Und es sei dir ein Zeichen auf deiner Hand 

und ein Gedenkzeichen zwischen deinen Augen, 

damit das Gesetz des HERRN in deinem Mund sei.

5. Mose 6,8

Und du sollst sie [die Gebote] als Zeichen auf deine 

Hand binden, und sie sollen als Merkzeichen zwischen 

deinen Augen sein …

2. Mose 31,13-14

Haltetmeinen Sabbat; denn er ist ein Zeichen zwischen 

mir und euch von Geschlecht zu Geschlecht, damit ihr 

erkennt, dass ich der HERR bin, der euch heiligt. 

Offenbarung 13,16

Und es macht, dass sie allesamt, die Kleinen und Großen, die 

Reichen und Armen, die Freien und Sklaven, sich ein Zeichen 

machen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn



Und er sprach mit großer Stimme: „Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre; … 

betet an den, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und die 

Wasserquellen!“

Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest. … Denn in sechs Tagen hat der 

HERR gemacht Himmel und Erde und das Meer und alles, was darinnen ist, und 

ruhte am siebenten Tage.

Offenbarung 14,7  //  2. Mose 20,8.11



Und es fragte ihn ein Oberer und 

sprach: Guter Meister, was muss 

ich tun, damit ich das ewige Leben 

ererbe? 

Jesus aber sprach zu ihm: … Du 

kennst die Gebote: »Du sollst nicht 

ehebrechen; du sollst nicht töten; 

du sollst nicht stehlen; du sollst 

nicht falsch Zeugnis reden; du 

sollst deinen Vater und deine 

Mutter ehren!«

Lukas 18,18-20



... „Meister, was muss ich tun, dass ich 

das ewige Leben ererbe?“ Jesus aber 

sprach zu ihm: Was steht im Gesetz 

geschrieben? Was liest du?

Er antwortete und sprach: »Du sollst 
den Herrn, deinen Gott, lieben von 
ganzem Herzen, von ganzer Seele, von 
allen Kräften und von ganzem Gemüt, 
und deinen Nächsten wie dich selbst«.
Er aber sprach zu ihm: Du hast recht 
geantwortet; tu das, so wirst du leben.

Lukas 10,25-28



Wenn ihr meine Gebote 

haltet, so bleibt ihr in 

meiner Liebe.

2. Johannes 6

Und das ist die Liebe, dass 

wir nach seinen Geboten 

wandeln.

Johannes 15,10



Liebe zu Gott: Nächstenliebe:

I
Du sollst keine anderen Götter 

neben mir haben

II
Du sollst dir keine Götzen machen

III
Du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen

IV
Gedenke des Sabbattages, 

dass du ihn heiligest 
und keine Arbeit tust

V

Du sollst Vater und Mutter ehren

VI

Du sollst nicht töten

VII

Du sollst nicht ehebrechen

VIII

Du sollst nicht stehlen

IX

Du sollst nicht lügen

X

Du sollst nicht begehren … 

alles, was dein Nächster hat



Seht zu, dass euch nicht jemand verführe. … Weil 
die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird 
die Liebe in vielen erkalten. (Matthäus 24,4+12)

Lasst euch von niemandem verführen, in keinerlei 
Weise; denn zuvor muss der Abfall kommen und 
der Mensch der Gesetzlosigkeit offenbart werden, 
der Sohn des Verderbens. … 
Denn es regt sich schon das Geheimnis der 
Gesetzlosigkeit; nur muss der, der es jetzt noch 
aufhält, weggetan werden, und dann wird der 
Gesetzlose offenbart werden. (2. Thess. 2,3+7-8a)

RÜCKSCHAU



DIE WIEDERKUNFT



Im Himmel?

In der Hölle?

Im Fegefeuer?

Im Grab?

Die „Seele“ allein –

oder auch der

Körper?

Wo sind die Toten?



Da bildete Gott der HERR den 

Menschen, Staub von der Erde, und 

blies den Odem des Lebens in seine 

Nase, und so wurde der Mensch eine 

lebendige Seele.

„Seele“ bedeutet schlicht „Lebewesen“ 

(Tiere wie Menschen)

1. Mose 2,7



Die Lebenden wissen, dass sie sterben werden, 

die Toten aber wissen nichts; sie haben auch 

keinen Lohn mehr, denn ihr Andenken ist 

vergessen.

Ihr Lieben und ihr Hassen und ihr Eifern ist längst 

dahin; sie haben kein Teil mehr auf der Welt an 

allem, was unter der Sonne geschieht.

Alles, was dir vor die Hände kommt, es zu tun 

mit deiner Kraft, das tu; denn bei den Toten, zu 

denen du fährst, gibt es weder Tun noch Denken, 

weder Erkenntnis noch Weisheit.

 Neues Leben gibt es erst bei der Wiederkunft!

Prediger 9,5-6.10



Wie läuft die 
Wiederkunft ab?



Wir, die wir leben und übrigbleiben bis zur 

Ankunft des Herrn, werden denen nicht 

zuvorkommen werden, die entschlafen sind. 

Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl 

ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die 

Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom 

Himmel, und zuerst werden die Toten, die in 

Christus gestorben sind, auferstehen.

Danach werden wir, die wir leben und 

übrigbleiben, zugleich mit ihnen entrückt 

werden auf den Wolken in die Luft, dem Herrn 

entgegen; und so werden wir bei dem Herrn 

sein allezeit.

1. Thessalonicher 4,15-17



Siehe, ich sage euch ein Geheimnis: Wir werden 

zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle 

verwandelt werden, plötzlich, in einem 

Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune; denn die 

Posaune wird erschallen, und die Toten werden 

auferweckt werden unverweslich, und wir werden 

verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche 

muss Unverweslichkeit anziehen, und dieses 

Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen.

1. Korinther 15,51-53



(1) (Ewiges) Evangelium zuvor weltweit 

verkündigt

(2) Weltweit sichtbar

(3) Weltweit hörbar

(4) Jesus berührt die Erde nicht mehr

(5) Die Toten stehen auf: Verwandlung und 

Entrückung

(6) Die Elemente zerschmelzen vor Hitze: Tod 

der Gottlosen

(7) Beginn des Millenniums

JESU WIEDERKUNFT



DAS MILLENNIUM



Und ich sah einen Engel vom Himmel herabfahren, 

der hatte den Schlüssel zum Abgrund und eine 

große Kette in seiner Hand. Und er ergriff den 

Drachen, die alte Schlange, das ist der Teufel und 

der Satan, und fesselte ihn für tausend Jahre, und 

warf ihn in den Abgrund und verschloss ihn und 

setzte ein Siegel oben darauf, damit er die Völker 

nicht mehr verführen sollte, bis vollendet würden 

die tausend Jahre. Danach muss er losgelassen 

werden eine kleine Zeit.

Offenbarung 20,1-3



- Die Zeit des Endes -

Und ich sah Throne, und sie setzten sich 

darauf, und ihnen wurde das Gericht

übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die 

enthauptet waren um des Zeugnisses von 

Jesus und um des Wortes Gottes willen, und 

die nicht angebetet hatten das Tier und sein 

Bild und die sein Zeichen nicht angenommen 

hatten an ihre Stirn und auf ihre Hand; diese 

wurden lebendig und regierten mit Christus 

tausend Jahre.

Offenbarung 20,4



- Die Zeit des Endes -

Die andern Toten aber wurden nicht 

wieder lebendig, bis die tausend Jahre 

vollendet wurden. Dies ist die erste 

Auferstehung. Selig ist der und heilig, der 

teilhat an der ersten Auferstehung. Über 

diese hat der zweite Tod keine Macht; 

sondern sie werden Priester Gottes und 

Christi sein und mit ihm regieren tausend 

Jahre.

Offenbarung 20,5-6



Und wenn die tausend Jahre vollendet sind, wird der Satan losgelassen werden 

aus seinem Gefängnis und wird ausziehen, zu verführen die Völker an den vier 

Enden der Erde, Gog und Magog, und sie zum Kampf zu versammeln; deren 

Zahl ist wie der Sand am Meer. Und sie stiegen herauf auf die Ebene der Erde 

und umringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Und es fiel 

Feuer vom Himmel und verzehrte sie.

Offenbarung 20,7-9



Und ich sah die Toten, groß und klein, stehen 

vor dem Thron, und Bücher wurden aufgetan. 

Und ein andres Buch wurde aufgetan, 

welches ist das Buch des Lebens. Und die 

Toten wurden gerichtet nach dem, was in den 

Büchern geschrieben steht, nach ihren 

Werken.

Und das Meer gab die Toten heraus, die darin 

waren, und der Tod und sein Reich gaben die 

Toten heraus, die darin waren; und sie 

wurden gerichtet, ein jeder nach seinen 

Werken.

Offenbarung 20,12-13



Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt 

richten werden? Wenn nun durch euch die 

Welt gerichtet werden soll, seid ihr dann 

unwürdig, über die allergeringsten Dinge zu 

entscheiden? Wisst ihr nicht, dass wir Engel 

richten werden? Wieviel mehr die 

Angelegenheiten dieses Lebens?

1. Korinther 6,2-3



Und der Tod und sein Reich wurden geworfen in den feurigen Pfuhl. Das ist 

der zweite Tod: der Feuersee.

Und wenn jemand nicht gefunden wurde geschrieben in dem Buch des 

Lebens, der wurde geworfen in den Feuersee.

Offenbarung 20,14-15



Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste 
Himmel und die erste Erde sind vergangen ... 
Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem 
Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren 
Mann.

Offenbarung 21,1-2



Gott wird abwischen alle Tränen 
von ihren Augen,

und der Tod wird nicht mehr sein, 
noch Leid noch Geschrei noch 
Schmerz wird mehr sein; denn 

das Erste ist vergangen.

Offenbarung 21,4



- DIE ZEIT DES ENDES -

Das ist das Ende der 
Weltgeschichte 

–
Wie wird das Ende deiner 
persönlichen Geschichte 

aussehen?


