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Was ist das „Ende“?



„Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der 
Welt Ende.“ 

Matthäus 28,20b (LUT)



„Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur 
Vollendung des Zeitalters.“ 

Matthäus 28,20b (Elb)



Wann kommt das „Ende“?



„Als er aber auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger für sich allein 

zu ihm und sprachen: Sage uns, wann wird das sein, und was ist 

das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des 

Zeitalters? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Seht zu, 

dass euch niemand verführe! 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. Seht zu, erschreckt nicht! Denn es muss geschehen, aber es 

ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Nation gegen Nation 

erheben und Königreich gegen Königreich, und es werden 

Hungersnöte und Erdbeben da und dort sein. Alles dies aber ist der 

Anfang der Wehen. 



Dann werden sie euch in Bedrängnis überliefern und euch töten; 

und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden um meines 

Namens willen. Und dann werden viele verleitet werden und werden 

einander überliefern und einander hassen; und viele falsche 

Propheten werden aufstehen und werden viele verführen; und weil 

die Gesetzlosigkeit überhandnimmt, wird die Liebe der meisten 

erkalten; wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. 

Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden 

auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis, 

und dann wird das Ende kommen.“

Matthäus 24,3-14



Warum kommt das „Ende“?



„Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen: 
Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen! Und er wird bei 
ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott 
selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede 
Träne von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht 
mehr sein, noch Trauer noch Geschrei noch Schmerz wird 
mehr sein; denn das Erste ist vergangen. Und der, 
welcher auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache 
alles neu.“

Offenbarung 21,3-5a



„…ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet und 
beschleunigt!“ 

2. Petrus 3,12
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