
JESUS und die Endzeit 

BIBELSCHULE   DONNERSTAG | 19:00 UHR | IM GEBETSHAUS 

Verantwortungsvoller Umgang mit biblischer Prophetie 

24.05. Wann endet die Endzeit? 



Lukas 21,28: 

Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, 
so erhebt euch und hebt eure Köpfe empor, 

weil eure Erlösung naht. 





2.Petrus 3,8: 

Dies eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, 
dass beim Herrn ein Tag ist wie tausend Jahre 

und tausend Jahre wie ein Tag. 



Barnabasbrief 15,3-5: 
3 Den Sabbat erwähnt er am Anfang der Schöpfung: "Und der Herr schuf in 
sechs Tagen die Werke seiner Hände, und am siebten Tage hatte er sie 
vollendet, und er ruhte an diesem Tage und heiligte ihn". 4 Merket 
auf Kinder, was bedeutet das "in sechs Tagen vollendete er sie". 
Das heißt, dass in sechstausend Jahren der Herr alles vollenden 
wird; denn der Tag bedeutet bei ihm tausend Jahre. Er selbst 
bezeugt mir das, wenn er sagt: "Siehe, ein Tag des Herrn wird 
sein wie tausend Jahre". Also Kinder, in sechs Tagen, (das heißt) 
in sechstausend Jahren wird alles vollendet sein. 5 Und am siebten 
Tage ruhte er. Das heißt: Wenn sein Sohn kommt und der Zeit des 
Bösen ein Ende machen und die Gottlosen richten und die Sonne, den Mond 
und die Sterne umändern wird, dann wird er ruhmvoll ruhen am siebten Tage. 



Matthäus 24,36: 

Von jenem Tag aber und jener Stunde weiß niemand, 
auch nicht die Engel in den Himmeln, auch nicht 

der Sohn, sondern der Vater allein. 



BALD 



Apostelgeschichte 2,16-20: 
 
16 Dies ist es, was durch den 
Propheten Joel gesagt ist: 
17 »Und es wird geschehen in 
den letzten Tagen, spricht Gott, 
dass ich von meinem Geist 
ausgießen werde auf alles Fleisch, … 
20 bevor der große und herrliche Tag des Herrn kommt. 



Johannes 21,21-23: 
21 Als nun Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus: 
Herr, was soll aber dieser? 22 Jesus spricht zu ihm: 

Wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, 
was geht es dich an? Folge du mir nach! 

23 Es ging nun dieses Wort hinaus unter die Brüder: 
Jener Jünger stirbt nicht. Aber Jesus sprach nicht zu ihm, 
dass er nicht sterbe, sondern: Wenn ich will, dass er bleibe, 

bis ich komme, was geht es dich an? 



Wir warten nicht auf das Ende, 
sondern auf den, der sagt: 

„Ich bin der ANFANG 
und das ENDE!“ 
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