Endzeit-Chronologie
der Bibel

Israel ist vollständig
gesammelt – Der falsche
messias wird offenbart

Tod und Auferstehung
von Jesus

Jesu Taufe

Gericht über
die Erde

Ein Vorausblick auf das
Friedensreich

Zerstörung
des Tempels,
70 n. Chr.

Ermordung und
Auferstehung
der zwei Zeugen

Gericht über
die Wasserquellen

Das zweite Wehe:
Aufmarsch der
Könige des Ostens

Gericht über
die Himmelskörper

Gericht über
das Meer

Das erste Wehe:
Angriff vom
König des Nordens
(“Der Assyrer“)

Unsere Gegenwart?

Das dritte Wehe:
Wiederkunft Christi,
Erste Auferstehung,
„Entrückung“

Schlacht gegen
Gog und Magog,
dann zweite
Auferstehung

Vernichtung
von Jeruslaems
Belagerern

Der Erzengel
Michael
erhebt sich

Satan
gebunden

Untergang
BAbylons

Ewigkeit

1000 Jahre (Millennium)

„Tag des Zorns“

Die sieben Siegel – „Vorzeichen des Endes“ – „Anfang der Wehen“

Die vier Reiter: Wilde Tiere, Krieg, Hunger und Tod

Erste Hälfte von Daniels 70. Jahrwoche:
3 1/2 Jahre bzw. 1260 Tage:
Jesu Predigt vom Friedensreich (ca. 27 – 31 n. Chr.)

Die Exodus-Plagen

Schlacht von Harmageddon

30 Tage? (Daniel 12,11)
Vernichtung der
großen Hure Babylon

Zweite Hälfte von Daniels 70. Jahrwoche:
3 1/2 Jahre bzw. 1260 Tage: Herrschaft des „Tieres“

Zeiten der Nationen – „Die Mitte der Woche“

ca. 40 Jahre
Zeugnis der Apostel
unter Juden und den Nationen

Friedensreich

Die sieben Posaunen und die sieben Schalen (parallel)

Wiederaufbau des Jerusalemer Tempels?

Zeit großer (langer!) Drangsal für Israel
– Jerusalem von den Nationen zertreten

Das Reich wird
dem Vater
übergeben

45 Tage? (Daniel 12,12)
Vernichtung der Feindesheere

3 1/2 Jahre Wirken der zwei Zeugen

Ein Starker Engel
Das siebte Siegel enthält
sieben Posaunen

Die zweite Posaune:
1/3 des Meeres zu Blut

Oﬀenbarung 8, 1-6

Das sechste Siegel: Wer kann bestehen?

„Und als es das siebte Siegel öﬀnete,
entstand eine Stille im Himmel, etwa
eine halbe Stunde lang. Und ich sah
die sieben Engel, die vor Gott
standen; und es wurden ihnen sieben
Posaunen gegeben. [...] Und die
sieben Engel [...] machten sich bereit, in
die Posaunen zu stoßen.““

Oﬀenbarung 6, 12-17

„Und ich sah, als es das sechste Siegel öffnete, und siehe,
ein großes Erdbeben entstand, und die Sonne wurde
schwarz wie ein härener Sack, und der Mond wurde wie
Blut; und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, [...]
Denn der große Tag seines Zorns ist gekommen, und wer
kann bestehen? “

Die vierte Posaune:
1/3 der Himmelskörper verdunkelt

Oﬀenbarung 8, 8

„Und der zweite Engel blies seine
Posaune; und etwas wie ein großer
Berg wurde lichterloh brennend
ins Meer gestürzt, und der dritte
Teil des Meeres wurde zu Blut, [...] “

Ermordung und Auferstehung
der zwei Zeugen

Oﬀenbarung 10, 1-7

„Und ich sah einen anderen starken Engel aus dem
Himmel herabsteigen, bekleidet mit einer Wolke,
und ein Regenbogen war auf seinem Haupt; und
sein Angesicht war wie die Sonne und seine Füße
wie Feuersäulen. Und er hielt in seiner Hand ein
offenes Büchlein; [...] und er rief mit lauter Stimme,
wie ein Löwe brüllt. [...]
In den Tagen der Stimme des siebten Engels, wenn
er in die Posaune stoßen wird, soll das Geheimnis
Gottes vollendet werden, wie er es seinen Knechten,
den Propheten, als Heilsbotschaft verkündet hat.“

Oﬀenbarung 8, 12

„Und der vierte Engel blies
seine Posaune; und es wurde
geschlagen der dritte Teil der
Sonne und der dritte Teil des
Mondes und der dritte Teil der
Sterne, [...]“

Oﬀenbarung 11, 1-13

„Und ich will meinen zwei Zeugen geben,
dass sie weissagen werden 1260 Tage
lang, bekleidet mit Sacktuch. [...] Und
wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben,
wird das Tier, das aus dem Abgrund
heraufsteigt, mit ihnen Krieg führen und
sie überwinden und sie töten. [...] „Und
nach den dreieinhalb Tagen kam der
Geist des Lebens aus Gott in sie, und sie
stellten sich auf ihre Füße, ...““

OFFENBARUNG KAPITEL 1–11

Die ersten vier Siegel
Oﬀenbarung 6, 2-8

„Und ihnen [den vier Reitern] wurde
Vollmacht gegeben über den vierten
Teil der Erde, zu töten mit dem
Schwert und mit Hunger und mit Pest
und durch die wilden Tiere der Erde.“

Israel wird versiegelt:
Zeiten der Nationen beendet

Das fünfte Siegel
Oﬀenbarung 6, 9-11

Oﬀenbarung 7,1-8

Die Seelen der Märtyrer
fordern Gerechtigkeit. Sie
sollen noch „eine kleine
Weile“ warten, bis auch ihre
Mitknechte getötet seien.

„Danach sah ich vier Engel stehen an
den vier Ecken der Erde, die hielten die
vier Winde der Erde fest, damit kein
Wind über die Erde blase noch über das
Meer noch über irgendeinen Baum. [...]
Schädigt die Erde nicht, noch das Meer,
noch die Bäume, bis wir die Knechte
unseres Gottes an ihren Stirnen
versiegelt haben! Und ich hörte die Zahl
der Versiegelten: 144 000 Versiegelte,
aus allen Stämmen der Kinder Israels.“

Die große Volksmenge
Oﬀenbarung 7,9-17

Nach diesem sah ich, und siehe, eine
große Schar, die niemand zählen
konnte, aus allen Nationen und
Stämmen und Völkern und Sprachen;
die standen vor dem Thron und vor
dem Lamm, bekleidet mit weißen
Kleidern, [...] Das sind die, welche aus
der großen Drangsal kommen; [...]
Und Gott wird abwischen alle Tränen
von ihren Augen.“

Die erste Posaune:
1/3 der Erde verbrannt

Die dritte Posaune:
1/3 der Quellen bitter

Oﬀenbarung 8, 7

Oﬀenbarung 8, 10

„Und der erste [Engel] blies seine Posaune; und es
kam Hagel und Feuer, mit Blut vermengt, und wurde
auf die Erde geschleudert; und der dritte Teil der Erde
verbrannte, und der dritte Teil der Bäume verbrannte,
und alles grüne Gras verbrannte. “

„Und der dritte Engel blies seine Posaune; und es
fiel ein großer Stern vom Himmel, der brannte wie
eine Fackel und fiel auf den dritten Teil der
Wasserströme und auf die Wasserquellen. “

Die fünfte Posaune:
Abaddons Heuschrecken

Die sechste Posaune:
Vier gebundene Engel befreit

Die siebte Posaune:
Der Zorn Gottes und Ankündigung der letzten Dinge

Oﬀenbarung 9, 1-12

Oﬀenbarung 9, 13-16

Oﬀenbarung 11, 15-19

„Und der fünfte Engel stieß in die Posaune; und
ich sah einen Stern, der vom Himmel auf die
Erde gefallen war, und es wurde ihm der
Schlüssel zum Schlund des Abgrunds gegeben.
Und er öffnete den Schlund des Abgrunds, und
ein Rauch stieg empor aus dem Schlund, wie
der Rauch eines großen Schmelzofens, und die
Sonne und die Luft wurden verfinstert von
dem Rauch des Schlundes. Und aus dem Rauch
kamen Heuschrecken hervor auf die Erde; [...]“

„Und der sechste Engel stieß in die Posaune, und
ich hörte eine Stimme aus den vier Hörnern des
goldenen Altars, der vor Gott steht [...]: Löse die
vier Engel, die gebunden sind an dem großen
Strom Euphrat! Und die vier Engel wurden
losgebunden, die auf Stunde und Tag und
Monat und Jahr bereitstanden, den dritten Teil
der Menschen zu töten. Und die Zahl des
Reiterheeres war zweimal zehntausendmal
zehntausend; und ich hörte ihre Zahl. “

„Und der siebente Engel blies seine Posaune; und es erhoben sich
große Stimmen im Himmel, die sprachen: Nun gehört die Herrschaft
über die Welt unserm Herrn und seinem Christus, und er wird regieren
von Ewigkeit zu Ewigkeit. [...] Und es ist gekommen dein Zorn und die
Zeit, die Toten zu richten und den Lohn zu geben deinen Knechten [...],
und zu vernichten, die die Erde vernichten. [...] Und es geschahen Blitze
und Stimmen und Donner und Erdbeben und ein großer Hagel.“

Jesus in Jerusalem, Ernte und Weinlese
Oﬀenbarung 14, 1-20

„Und ich sah, und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion, und mit
ihm 144.000, die trugen den Namen seines Vaters auf ihren Stirnen
geschrieben. [...]
Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines
Gerichts ist gekommen! [...]
Und der auf der Wolke saß, warf seine Sichel auf die Erde, und die
Erde wurde abgeerntet. Und der [andere] Engel warf seine Sichel auf
die Erde und schnitt den Weinstock der Erde und warf die Trauben in
die große Kelter des Zornes Gottes.“

OFFENBARUNG KAPITEL 12–14

Die Frau und der Drache
Oﬀenbarung 12, 1-9

„Und ein großes Zeichen erschien im Himmel: eine Frau,
mit der Sonne bekleidet, und der Mond unter ihren Füßen,
und auf ihrem Haupt eine Krone mit zwölf Sternen. Und sie
war schwanger und schrie in Wehen und Schmerzen der
Geburt.
Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel: siehe, ein
großer, feuerroter Drache, der hatte sieben Köpfe und
zehn Hörner und auf seinen Köpfen sieben Kronen; und
sein Schwanz zog den dritten Teil der Sterne des Himmels
nach sich und warf sie auf die Erde.

Die zwei Tiere

Vorbereitung auf die
dreieinhalb Zeiten

Verfolgung der Frau
Oﬀenbarung 12, 13

Oﬀenbarung 13, 1-18

Oﬀenbarung 12, 14

„Und als der Drache sah, dass
er auf die Erde geworfen war,
verfolgte er die Frau, die den
Knaben geboren hatte.“

„Und es wurden der Frau zwei Flügel
des großen Adlers gegeben, damit sie
in die Wüste ﬂiegen kann an ihren Ort,
wo sie ernährt wird eine Zeit und zwei
Zeiten und eine halbe Zeit, fern von
dem Angesicht der Schlange.“

„Und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen,
das sieben Köpfe und zehn Hörner hatte und auf
seinen Hörnern zehn Kronen [...] Und es wurde
ihm Macht gegeben, 42 Monate lang zu wirken.
[...]
Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde
aufsteigen, und es hatte zwei Hörner gleich
einem Lamm und redete wie ein Drache. ...“

Sieg des Gottessohnes

Und der Drache stand vor der Frau, die gebären sollte, um
ihr Kind zu verschlingen, wenn sie geboren hätte. Und sie
gebar einen Sohn, einen männlichen, der alle Heidenvölker
mit eisernem Stab weiden wird; und ihr Kind wurde
entrückt zu Gott und seinem Thron.

Die erste Schale:
Auf die Erde

Die zweite
Schale: In das Meer

Oﬀenbarung 16, 2

Oﬀenbarung 16, 3

„Und der erste [Engel] ging hin
und goss seine Schale aus auf die
Erde; da entstand ein böses und
schmerzhaftes Geschwür an den
Menschen, die das Malzeichen des
Tieres hatten und die sein Bild
anbeteten. “

Und es entstand ein Kampf im Himmel: Michael und seine
Engel kämpften gegen den Drachen; [...] Und so wurde der
große Drache niedergeworfen, die alte Schlange, genannt
der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis
verführt; er wurde auf die Erde hinabgeworfen, und seine
Engel wurden mit ihm hinabgeworfen.“

„Und der zweite Engel
goss seine Schale aus in
das Meer, und es wurde zu
Blut wie von einem Toten,
und alle lebendigen
Wesen starben im Meer. “

Die dritte
Schale: In die
Wasserquellen

Oﬀenbarung 16, 4
„Und der dritte Engel
goss seine Schale aus in
die Flüsse und in die
Wasserquellen, und sie
wurden zu Blut.“

Die sechste Schale:
Auf den Strom Euphrat

Die vierte Schale:
Auf die Sonne
Oﬀenbarung 16, 8

„Und der vierte Engel
goss seine Schale aus
auf die Sonne; und ihr
wurde gegeben,die
Menschen mit Feuer zu
versengen.“

Die siebte Schale: In die Luft
Oﬀenbarung 16, 17-21

Die fünfte Schale:
Auf den Thron des Tieres

„Und der sechste Engel goss
seine Schale aus auf den
großen Strom Euphrat; und
sein Wasser vertrocknete, damit
den Königen vom Aufgang der
Sonne der Weg bereitet würde.
[...] Und er versammelte sie an
den Ort, der auf Hebräisch
Harmageddon heißt.“

Oﬀenbarung 16, 10

„Und der fünfte Engel goss seine
Schale aus auf den Thron des
Tieres, und dessen Reich wurde
verfinstert, [...]“

Oﬀenbarung 19, 11-21

„Und ich sah eine Frau auf einem
scharlachroten Tier sitzen, das
war voll lästerlicher Namen und
hatte sieben Häupter und zehn
Hörner. [...] Und auf ihrer Stirn
war geschrieben ein Name, ein
Geheimnis: Das Große Babylon,
die Mutter der Hurer und aller
Gräuel auf Erden. [...]
Sie ist gefallen, sie ist gefallen,
Babylon, die Große, [...]

„Und ich sah den Himmel geöﬀnet, und siehe, ein
weißes Pferd, und der darauf saß, heißt »Der Treue
und der Wahrhaftige«; und in Gerechtigkeit richtet und
kämpft er. [...]
Und ich sah das Tier und die Könige der Erde und ihre
Heere versammelt, um Krieg zu führen mit dem, der
auf dem Pferd sitzt, und mit seinem Heer. Und das Tier
wurde ergriﬀen und mit diesem der falsche Prophet
[...]; die beiden wurden lebendig in den Feuersee
geworfen, der mit Schwefel brennt. Und die Übrigen
wurden getötet mit dem Schwert dessen, der auf dem
Pferd sitzt, das aus seinem Mund hervorgeht, [...]“

Oﬀenbarung 17+18

„Und der siebte Engel goss seine Schale aus
in die Luft; und es ging eine laute Stimme aus
vom Tempel des Himmels, vom Thron her, die
sprach: Es ist geschehen! Und es geschahen
Stimmen und Donner und Blitze, und ein
großes Erdbeben geschah, wie es dergleichen noch nie gegeben hat, seit es
Menschen gab auf Erden, ein solch gewaltiges und großes Erdbeben. [...] Und ein großer
Hagel mit zentnerschweren Steinen kam aus
dem Himmel auf die Menschen herab,“

Oﬀenbarung 16, 12-16

Satan für 1000 Jahre gebunden

Der Untergang Babylons

Oﬀenbarung 20, 1+2

Satan freigelassen

„Und ich sah einen Engel aus dem
Himmel herabsteigen, der hatte den
Schlüssel des Abgrundes und eine große
Kette in seiner Hand. Und er ergriﬀ den
Drachen, die alte Schlange, die der
Teufel und der Satan ist, und band ihn
für 1 000 Jahre und warf ihn in den
Abgrund und schloss ihn ein und
versiegelte über ihm, damit er die Völker
nicht mehr verführen kann, bis die 1 000
Jahre vollendet sind.“

Oﬀenbarung 20, 7+8

„Und wenn die 1 000 Jahre
vollendet sind, wird der Satan
aus seinem Gefängnis losgelassen werden, und er wird ausgehen, um die Heidenvölker zu
verführen, die an den vier Enden
der Erde leben, den Gog und den
Magog, um sie zum Kampf zu
versammeln, deren Zahl wie der
Sand am Meer ist.“

OFFENBARUNG KAPITEL 15–22
Vorbereitung der sieben Schalen
Oﬀenbarung 15, 1

„Und ich sah ein andres Zeichen im
Himmel, das war groß und wunderbar:
sieben Engel, die hatten die letzten
sieben Plagen; denn mit ihnen ist
vollendet der Zorn Gottes.“

Die Überwinder am gläsernen Meer

Oﬀenbarung 21, 1-4

„Und ich sah etwas wie ein gläsernes Meer, mit
Feuer vermischt; und die, welche als Überwinder
hervorgegangen waren über das Tier und über sein
Bild und über sein Malzeichen, [...] standen an dem
gläsernen Meer und hatten Harfen Gottes. ...“

Daniel 9, 26b+27

„So wisse und verstehe: Vom Erlass des
Befehls zur Wiederherstellung und zum
Aufbau Jerusalems bis zu dem Gesalbten, dem Fürsten, vergehen 7 Wochen
und 62 Wochen; Straßen und Gräben
werden wieder gebaut, und zwar in
bedrängter Zeit.“

Der Gesalbte ausgerottet
Daniel 9, 26a

„Und nach den 62 Wochen wird der
Gesalbte ausgerottet werden, und
ihm wird nichts zuteilwerden; ...“

„Und er zeigte mir einen reinen Strom vom
Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der
ausging vom Thron Gottes und des Lammes.
In der Mitte zwischen ihrer Straße und dem
Strom, von dieser und von jener Seite aus,
[war] der Baum des Lebens, der zwölfmal
Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht
gibt, jeweils eine; und die Blätter des Baumes
dienen zur Heilung der Völker.“

Jesaja 63, 1-4

Fest beschlossene Verwüstung

Daniel 9, 25

Oﬀenbarung 22, 1-2

„Und ich sah einen neuen Himmel und eine
neue Erde; denn der erste Himmel und die
erste Erde waren vergangen, und das Meer
gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah
die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von
Gott aus dem Himmel herabsteigen, [...] Und
Gott wird abwischen alle Tränen von ihren
Augen, und der Tod wird nicht mehr sein,
weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird
mehr sein; denn das Erste ist vergangen.“

Der Keltertreter von Bozra

Ankündigung des Messias

Paradies wiederhergestellt

Eine neue Welt

Oﬀenbarung 15,2-4

„... die Stadt aber samt dem Heiligtum wird das Volk des
zukünftigen Fürsten zerstören, und sie geht unter in der
überströmenden Flut; und bis ans Ende wird es Krieg geben,
fest beschlossene Verwüstungen.
Und er [der Gesalbte] wird mit den Vielen einen Bund stark
machen [hebr. „higbir“ von „gibbor“ = Krieger!] eine Woche
lang; und in der Mitte der Woche wird er Schlacht- und
Speisopfer aufhören lassen [d.h. ruhen; hebr. „yaschbit“ von
„schabat“], und neben dem Flügel werden Gräuel der
Verwüstung aufgestellt, und zwar bis die fest beschlossene
Vernichtung sich über den Verwüster ergießt.“

Dreieinhalb Zeiten
Daniel 12, 7+11+12

„Eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit; und wenn die
Zerschmetterung der Kraft des heiligen Volkes vollendet
ist, so wird das alles zu Ende gehen! [...] Und von der Zeit an,
da das beständige [Opfer] beseitigt und der Gräuel der
Verwüstung aufgestellt [sein] wird, sind es 1290 Tage. Wohl
dem, der ausharrt und 1335 Tage erreicht!“

Angriﬀ vom König des Nordens

Gerüchte aus Nordosten

Daniel 11, 40+41

Daniel 11, 44+45

„Zur Zeit des Endes aber wird der König des
Südens mit ihm [dem überheblichen König; d.h.
dem Tier] zusammenstoßen. Da wird dann der
König des Nordens mit Wagen, Reitern und
vielen Schiﬀen auf ihn [den überheblichen
König] losstürmen und in die Länder eindringen
und sie überschwemmen und überﬂuten. Er [der
König des Nordens] wird auch in das herrliche
Land kommen, und viele werden unterliegen.“

„Aber Gerüchte aus Osten und
Norden werden ihn [den König des
Nordens] erschrecken; daher wird er
in großer Wut aufbrechen, um viele
zu verderben und zu vertilgen. Und
er wird sein Prachtzelt zwischen
dem Meer und dem herrlichen Berg
des Heiligtums aufschlagen; da wird
er sein Ende ﬁnden, und niemand
wird ihm helfen.“

PROPHET DANIEL

Der große Fürst Michael
Daniel 12, 1

„Zu jener Zeit wird sich der
große Fürst Michael erheben,
der für die Kinder deines
Volkes einsteht; denn es wird
eine Zeit der Drangsal sein, wie
es noch keine gab, seitdem es
Völker gibt, bis zu dieser Zeit.“

Erste Auferstehung
Daniel 12, 2

„Aber zu jener Zeit wird dein Volk
gerettet werden, jeder, der sich in
dem Buch eingeschrieben ﬁndet.
Und viele von denen, die im Staub
der Erde schlafen, werden
aufwachen; die einen zum ewigen
Leben, die anderen zur ewigen
Schmach und Schande.“

„Wer ist dieser, der dort von Edom her
kommt, von Bozra mit hochroten Kleidern;
er, der prächtig aussieht in seinem Gewand,
stolz auftritt in der Fülle seiner Kraft? »Ich
bin es, der ich von Gerechtigkeit rede und
mächtig bin zum Retten!« Warum ist denn
dein Gewand so rot, und deine Kleider sehen
aus wie die eines Keltertreters? »Ich habe die
Kelter allein getreten, und von den Völkern
war kein Mensch mit mir; und so habe ich sie
zertreten in meinem Zorn und zerstampft in
meinem Grimm, dass ihr Saft an meine
Kleider spritzte und ich mein ganzes Gewand
besudelte. Denn ich hatte mir einen Tag der
Rache vorgenommen; das Jahr meiner
Erlösten war gekommen.“

Ein Land von Pech und Schwefel
Jesaja 34, 4-14

"Das gesamte Heer des Himmels wird vergehen, und die Himmel werden zusammengerollt wie eine Buchrolle, und all ihr Heer wird herabfallen, wie das Laub am Weinstock herabfällt und wie die verdorrte [Frucht] des Feigenbaums. [...] Das Schwert des
HERRN ist voll Blut; [...] denn der HERR hält ein Schlachtopfer in Bozra und ein großes
Schlachten im Land Edom. [...] Denn es ist ein Tag der Rache des HERRN, ein Jahr der
Vergeltung für die Sache Zions. Da sollen [Edoms] Bäche in Pech verwandelt werden
und ihr Staub in Schwefel; ja, ihr Land wird zu brennendem Pech. Tag und Nacht
erlischt es nicht, ewig wird sein Rauch aufsteigen; es wird öde liegen von Geschlecht
zu Geschlecht, und niemand wird mehr hindurchziehen ewiglich. [...] In ihren Palästen
werden Dornen wachsen, Nesseln und Disteln in ihren befestigten Städten; [...] Wüstentiere und Schakale werden einander begegnen und ein Ziegenbock dem anderen
zurufen; ja, dort wird die Lilith sich niederlassen und eine Ruhestätte für sich ﬁnden."

PROPHET JESAJA

Schlacht von Harmageddon
Sacharja 12, 4-9

Im Tal der Entscheidung
Reitend auf einem Füllen

Die vier Reiter

Sacharja 9, 9

Hesekiel 14, 21

„Frohlocke sehr, du Tochter Zion; jauchze,
du Tochter Jerusalem! Siehe, dein König
kommt zu dir; ein Gerechter und ein
Retter ist er, demütig und reitend auf
einem Esel, und zwar auf einem Füllen,
einem Jungen der Eselin.“

„Denn so spricht GOTT, der Herr: Wie viel
mehr, wenn ich meine vier schlimmen
Gerichte, das Schwert, den Hunger, wilde
Tiere und Pest über Jerusalem senden
werde, um Menschen und Vieh daraus zu
vertilgen?“

Zwei Drittel im Land ausgerottet

Joel 4, 1+13

„Und es soll geschehen, spricht der HERR,
dass im ganzen Land zwei Drittel ausgerottet werden und umkommen, ein Drittel
aber soll darin übrig bleiben. Aber dieses
[letzte] Drittel will ich ins Feuer bringen
und es läutern, wie man Silber läutert, und
ich will es prüfen, wie man Gold prüft. [...]“

„Denn siehe, in jenen Tagen und zu jener Zeit, wenn ich das Geschick Judas
und Jerusalems wende, da werde ich alle Heidenvölker versammeln und sie
ins Tal Josaphat hinabführen; und ich werde dort mit ihnen ins Gericht gehen
wegen meines Volkes und meines Erbteils Israel, weil sie es unter die Heidenvölker zerstreut und mein Land verteilt haben; [...] Legt die Sichel an, denn die
Ernte ist reif; kommt und tretet, denn die Kelter ist voll; die Kufen ﬂießen
über, denn ihre Bosheit ist groß! Scharen um Scharen [treﬀen ein] im Tal der
Entscheidung; denn nahe ist der Tag des HERRN im Tal der Entscheidung.“

Sacharja 13, 8

Blutmond und schwarze Sonne
Joel 3, 4

„Die Sonne soll in Finsternis und der
Mond in Blut verwandelt werden, EHE
denn der große und schreckliche Tag
des HERRN kommt.“

„An jenem Tag, spricht der HERR, will ich alle Pferde
mit Scheu schlagen und ihre Reiter mit Wahnsinn; [...]
An jenem Tag will ich die Fürsten Judas wie einen
glühenden Ofen zwischen Holzstößen machen [...], und
sie werden zur Rechten und zur Linken alle Völker
ringsum verzehren; Jerusalem aber soll wieder
bewohnt werden an seinem [alten] Platz, nämlich in
Jerusalem. [...] Und es wird geschehen an jenem Tag,
dass ich danach trachten werde, alle Heidenvölker zu
vertilgen, die gegen Jerusalem anrücken.“

Die Plage der Vernichtung
Sacharja 14, 12

„Das aber wird die Plage sein, mit
welcher der HERR alle Völker schlagen wird, die gegen Jerusalem Krieg
geführt haben: ihr Fleisch wird
verfaulen, während sie noch auf ihren
Füßen stehen; ihre Augen werden
verfaulen in ihren Höhlen, und ihre
Zunge wird verfaulen in ihrem Mund.“

PROPHETEN HESEKIEL, SACHARJA UND JOEL

Ein großes und mächtiges Volk
Joel 2, 1+2

„Der Tag des HERRN kommt, ja, er ist nahe —
ein Tag der Finsternis und des Dunkels, ein
Tag des Gewölks und des Wolkendunkels. Wie
Morgenrot breitet sich über die Berge aus ein
großes, mächtiges Volk, wie es seinesgleichen von Ewigkeit her nicht gegeben hat und
auch in künftigen Zeiten und Generationen
nicht mehr geben wird. [...]“

Jerusalem zertreten während der Zeiten der Nationen
Lukas 21, 20-24

„Wenn ihr aber Jerusalem von Kriegsheeren belagert seht, dann
erkennt, dass seine Verwüstung nahe ist. Dann ﬂiehe auf die Berge,
wer in Judäa ist; und wer in [Jerusalem] ist, der ziehe fort aus ihr;
und wer auf dem Land ist, der gehe nicht hinein in sie. [...] Und sie
werden fallen durch die Schärfe des Schwerts und gefangen weggeführt werden unter alle Heiden. Und Jerusalem wird zertreten
werden von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind.“

Belagerung von Jerusalem
Sacharja 14, 2

„Siehe, es kommt ein Tag für den HERRN, [...]
Da werde ich alle Heidenvölker bei Jerusalem
zum Krieg versammeln; und die Stadt wird
erobert, die Häuser werden geplündert und
die Frauen geschändet werden; und die Hälfte
der Stadt muss in die Gefangenschaft ziehen;
der Überrest des Volkes aber soll nicht aus
der Stadt ausgerottet werden.“

Der Ölberg spaltet sich

Der von Norden wird verstoßen

Den Völkern Frieden gebieten

Sacharja 14, 3+4

Joel 2, 20

Sacharja 9, 10

„Aber der HERR wird ausziehen und gegen
jene Heidenvölker kämpfen, [...] Und seine
Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg
stehen, der vor Jerusalem nach Osten zu
liegt; und der Ölberg wird sich in der Mitte
spalten nach Osten und nach Westen hin zu
einem sehr großen Tal, ...“

„Ich will den von Norden [Kommenden]
von euch entfernen und ihn verstoßen in
ein dürres und wüstes Land, seine Vorhut
ins östliche Meer und seine Nachhut ins
westliche Meer, und sein Gestank soll
aufsteigen und sein Verwesungsgeruch
sich erheben; denn er hat großgetan!“

„Und ich werde die Streitwagen aus
Ephraim ausrotten und die Pferde aus
Jerusalem; und der Kriegsbogen soll
zerbrochen werden; und Er wird den
Völkern Frieden gebieten; und seine
Herrschaft wird reichen von einem Meer
zum anderen und vom Strom bis an die
Enden der Erde. “

Der Mensch der Sünde
2. Thessalonicher 2, 1-4

„Wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der Wiederkunft unseres Herrn
Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm: [...] Lasst euch von
niemand in irgendeiner Weise verführen! Denn es muss unbedingt zuerst
der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoﬀenbart werden, der
Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was
Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel
Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt.“

JESUS UND PAULUS
Das Zeichen des Menschensohnes

Der Anfang der Wehen
Matthäus 24, 5-14

„Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen: Ich bin der
Christus! Und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und
Kriegsgerüchten hören; habt acht, erschreckt nicht; denn dies alles muss
geschehen; aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich
gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere; und es
werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Dies
alles ist der Anfang der Wehen.
Dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten; und ihr werdet
gehasst sein von allen Heidenvölkern um meines Namens willen. [...] Und dieses
Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden, zum
Zeugnis für alle Heidenvölker, und dann wird das Ende kommen.“

Blutmond und schwarze Sonne

Die Vollzahl der Heiden

Matthäus 24, 29

Römer 11, 25+26

„Bald aber nach der Drangsal jener Tage
wird die Sonne verﬁnstert werden, und
der Mond wird seinen Schein nicht
geben, und die Sterne werden vom
Himmel fallen und die Kräfte des
Himmels erschüttert werden.“

„Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren, bis die
Vollzahl der Heiden eingegangen ist; und so wird ganz
Israel gerettet werden, ...“

Entrückt in die Wolken

Matthäus 24, 30

„Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen, und dann werden
sich alle Geschlechter der Erde an die Brust
schlagen, und sie werden den Sohn des
Menschen kommen sehen auf den Wolken des
Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit.“

1. Thessalonicher 4, 15-17

Das Geheimnis der Verwandlung
1. Korinther 15, 51+52

„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.“

„Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig
bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen;
denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die
Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt,
vom Himmel herabkommen, und die Toten in Christus
werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir
leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt
werden in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn, in die
Luft, und so werden wir bei dem Herrn sein allezeit.“

V i a -V e r i t a s . d e
Auf dem Weg zur Wahrheit.

