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Episode 11 – Die Rückkehr des Königs 
 
Alles, was hier erklärt wird, findest Du in der Bibel in Offenbarung Kapitel 19. 
 
Wir kommen nun zum Ende dieser Artikelserie, die all denen gewidmet ist, 
die nach dem großen Verschwinden – der Entrückung der Gemeinde von 
Jesus Christus – zurückgelassen wurden und in der kurz die Ereignisse 
erklärt wurden, die in Kürze geschehen werden. Die Zeichen der Zeit auf 
dieser Welt weisen auf die extreme Nähe der Entrückung hin. 
 
Ich verfolge mit dieser Serie einen doppelten Zweck: 
 
1. 
So viele Ungläubige aufzuwecken, wie ich kann, damit sie noch VOR der 
Entrückung Erlösung in Jesus Christus erlangen, so dass Du hoffentlich auch 
zu diesen „Vermissten“ gehörst, zu der verherrlichten Gemeinde von Jesus 
Christus, deren Angehörige im Himmel rund um dem Thron des allmächtigen 
Gottes sitzen und sich an der Gegenwart ihres HERRN erfreuen dürfen, 
während diese von der Sünde verdorbenen Welt gereinigt wird. 
 
Ich wünsche mir so sehr, dass Du vor der Entrückung erlöst wirst, damit Du 
der kommenden Zeit von Zorn, Gericht und Vergeltung unseres heiligen 
Gottes entkommst, der sich schon bald über dieses böse, verdorbene und 
verkommene Weltsystem ergießen wird. 
 
2. 
Außerdem habe ich diese Serie geschrieben, um eine schriftliche Erklärung 
darüber zu erstellen, was kommen wird, die als Warnung für all diejenigen 
dienen soll, die sich, wie Du, dafür entschieden haben, zurückgelassen zu 
werden und die sich aus welchen Gründen auch immer, dazu entschlossen 
haben, nicht an das Sühneopfer von Jesus Christus zu glauben, was ihnen 
die Erlösung gebracht hätte und wodurch sie die Bedingung erfüllt hätten, um 
entrückt zu werden, so dass sie den kommenden Schrecken hätten entfliehen 
konnen. 
 
Wie Du in der folgenden Bibelstelle lesen kannst, hat Gott, „den Leib 
Christi“ oder Seine „Brautgemeinde“ nicht dazu bestimmt, dieses kommende 
Gericht zu erdulden, die Zeit Seines Zorns. 
 
1.Thessalonicherbrief Kapitel 5, Verse 1-11 



1 Was aber die Zeit und die Stunde betrifft, so bedürft ihr, liebe Brüder, 
darüber keiner schriftlichen Belehrung; 2 ihr wisst ja selber genau, dass 
der Tag des HERRN so kommt wie ein Dieb in der Nacht. 3 Wenn sie (die 
Kinder der Nacht) sagen: »Jetzt herrscht Friede und Sicherheit«, (gerade) 
dann überfällt sie das Verderben plötzlich wie die Wehen eine 
schwangere Frau, und sie werden sicherlich nicht entrinnen. 4 Ihr aber, 
liebe Brüder, lebt nicht in Finsternis, dass der Tag (des HERRN) euch 
wie ein Dieb überraschen könnte; 5 denn ihr alle seid Söhne (Kinder) des 
Lichts und Söhne des Tages: Wir haben mit der Nacht und der 
Finsternis nichts zu schaffen. 6 Lasst uns also nicht schlafen wie die 
Anderen, sondern wachsam und nüchtern sein! 7 Denn die Schläfer 
schlafen bei Nacht, und die sich berauschen, sind bei Nacht trunken; 8 
wir aber, die wir dem Tage angehören, wollen nüchtern bleiben, angetan 
mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der 
Hoffnung auf Rettung; 9 denn uns hat Gott nicht für das Zorngericht 
bestimmt, sondern dazu, dass wir die Rettung durch unseren HERRN 
Jesus Christus erlangen, 10 Der für uns gestorben ist, damit wir, mögen 
wir (bei Seinem Kommen noch) wachen (am Leben sein) oder (schon) 
entschlafen sein, vereint mit Ihm leben. 11 Darum ermahnt euch 
gegenseitig und erbauet euch einer den Andern, wie ihr das ja auch tut! 
 
Der Kontext dieses Briefes und dieses Kapitel ist speziell an die Gemeinde 
von Jesus Christus gerichtet und spricht von der Errettung des menschlichen 
Geistes der Mitglieder vom ewigen Tod und der Verwandlung ihrer Körper von 
der Verderblichkeit in die Unverderblichkeit bei der Entrückung. 
 
Die Gemeinde von Jesus Christus ist nicht dazu bestimmt, den Zorn Gottes 
zu erdulden, der ja im Fokus der gesamten 7-jährigen Trübsalzeit steht. Ich 
habe diese Artikelserie für Dich und all die Anderen, die bei der Entrückung 
zurückgelassen wurden, als Botschaft von den „Vermissten“, geschrieben. 
 
Zum Schluss möchte ich Dir noch weitere Stellen aus dem Alten und dem 
Neuen Testament aufzeigen, damit Du weißt, wo in Gottes Wort Du relevante 
Passagen über diese bald kommenden Ereignisse findest und auch die 
Textstellen, in denen die Rede von Gottes großer Erlösung ist und davon, wie 
Du – sofern Du es willst – zu Jesus Christus kommen kannst, damit Deine 
unsterbliche Seele erlöst wird. 
 
Ich empfehle Dir, so viel von diesen Bibelversen wie möglich auswendig zu 
lernen und in Deinem Herzen zu bewahren, da bereits diese Tage vor der 
Entrückung (Stand November 2018) immer finsterer werden. Während wir auf 
das baldige Kommen von Jesus Christus für Seine Gemeinde warten, wirst 
Du das Wort Gottes mehr brauchen als jemals zuvor. Nach diesem „großen 
Verschwinden“ der wahren Christen wird die Bibel für Dich, falls Du zu den 
Zurückgelassenen gehörst, schwer zu bekommen und kostbarer sein als alle 



Schätze der Welt, notwendiger als Dein Atem und wichtiger als Brot und 
Fleisch für einen Verhungernden und lebendiges Wasser für eine 
verdurstende Seele. 
 
Bibelstellen zur Entrückung, die auch von den Gläubigen im 
Gemeindezeitalter die „seliges Hoffnungsgut“ genannt wird: 
 
Jesus Christus sagt in: 
 
Johannes-Evangelium Kapitel 14, Verse 2-3 
2 „In Meines Vaters Hause sind viele Wohnungen; wenn es nicht so 
wäre, hätte ICH es euch gesagt; denn ICH gehe hin, euch eine Stätte zu 
bereiten; 3 und wenn ICH hingegangen bin und euch eine Stätte bereitet 
habe, komme ICH wieder und werde euch zu Mir nehmen, damit da, wo 
ICH bin, auch ihr seid.“ 

 
Der Apostel Paulus enthüllt das „Entrückungs-Geheimnis“ in: 
 
1.Korintherbrief Kapitel 15, Verse 51-53 
51 Seht (Wisset wohl), ich sage euch ein Geheimnis: Wir werden nicht 
alle entschlafen, wohl aber werden wir alle verwandelt werden, 52 (und 
zwar) im Nu, in einem Augenblick, beim letzten Posaunenstoß; denn die 
Posaune wird erschallen, und sofort werden die Toten in 
Unvergänglichkeit auferweckt werden, und wir werden verwandelt 
werden. 53 Denn dieser vergängliche Leib muss die Unvergänglichkeit 
anziehen, und dieser sterbliche Leib muss die Unsterblichkeit anziehen. 
 
Titusbrief Kapitel 2, Verse 11 + 13 
11 Denn erschienen (offenbar geworden) ist die Gnade Gottes, die allen 
Menschen das Heil bringt, 13 indem wir dabei auf unser seliges 
Hoffnungsgut und auf das Erscheinen der Herrlichkeit des großen 
Gottes und unseres Retters (Heilands) Christus Jesus warten. 
 
1.Thessalonicherbrief Kapitel 4, Verse 16-18 
16 Denn der HERR Selbst wird, sobald Sein Weckruf ergeht, sobald die 
Stimme des Engelfürsten erschallt und die Posaune Gottes ertönt, vom 
Himmel herabkommen, und die Toten in Christus (die in Christus 
Verstorbenen) werden zuerst auferstehen; 17 darauf werden wir, die wir 
noch leben und übriggeblieben sind, zusammen mit ihnen auf Wolken 
dem HERRN entgegen in die Luft entrückt werden; und alsdann werden 
wir allezeit (für immer) mit dem HERRN vereinigt sein. 18 So tröstet euch 
also untereinander mit diesen Worten! 
 
 
2.Thessalonicherbrief Kapitel 2, Verse 1-13 



1 Wir richten aber in Betreff der Ankunft (Wiederkunft) unseres HERRN 
Jesus Christus und unserer Vereinigung mit Ihm (Entrückung zu Ihm) 
eine Bitte an euch, liebe Brüder: 2 Lasst euch nicht leichthin aus der 
ruhigen Überlegung in Aufregung versetzen und euch durch nichts 
erschrecken, weder durch eine Geistesoffenbarung noch durch 
(Berufung auf) eine Äußerung oder einen Brief, die angeblich von uns 
herrühren, als ob der Tag des HERRN (das Zorngericht Gottes) schon da 
wäre. 3 Lasst euch von niemand auf irgendeine Weise täuschen; denn 
zunächst muss ja doch der Abfall eintreten und der Mensch der 
Gesetzlosigkeit (des Frevels) erschienen sein, der Sohn des Verderbens, 
4 der Widersacher (der Antichrist), der sich über alles erhöht (gegen alles 
erhebt), was Gott oder anbetungswürdig (rechtmäßige Gottesverehrung) 
heißt, so dass er sich sogar in den Tempel Gottes setzt und sich für 
Gott ausgibt. 5 Erinnert ihr euch nicht, dass ich euch dies schon 
während meiner Anwesenheit bei euch wiederholt gesagt habe? 6 Und 
was die Gegenwart betrifft, so wisst ihr doch, was ihn noch zurückhält 
(die Gemeinde von Jesus Christus), damit er sich zu der für ihn 
bestimmten Zeit offenbaren kann. 7 Freilich – im Geheimen ist die 
(Macht der) Gesetzlosigkeit bereits wirksam; nur muss erst Der (Heilige 
Geist) aus dem Wege geräumt werden (sein), Der sie bis jetzt noch 
zurückhält. 8 Dann erst wird der Gesetzlose (der Antichrist) offen 
hervortreten, den der HERR Jesus aber durch den Hauch Seines 
Mundes wegraffen und durch den Eintritt Seiner Ankunft vernichten 
wird, 9 ihn, dessen Auftreten sich als Wirksamkeit des Satans kundgibt 
durch alle möglichen Machttaten, Zeichen und Wunder der Lüge 10 und 
durch jede Art von Trug der Ungerechtigkeit (trügerische Verführung) für 
die, welche deshalb verlorengehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit sich 
nicht zu Eigen gemacht haben, um ihre Rettung zu erlangen. 11 Und aus 
diesem Grunde sendet Gott ihnen einen starken Irrwahn, damit sie der 
Lüge Glauben schenken; 12 denn alle sollen dem Gericht verfallen, die 
nicht der Wahrheit Glauben geschenkt, sondern Wohlgefallen an der 
Ungerechtigkeit gefunden haben. 13 Wir aber sind verpflichtet, Gott für 
euch, vom HERRN geliebte Brüder, allezeit Dank zu sagen, weil Gott 
euch von Anfang an zur Errettung erwählt hat durch die vom Geist 
gewirkte Heiligung und durch den Glauben an die Wahrheit. 
 
Philipperbrief Kapitel 3, Verse 20-21 
20 Unser Bürgertum dagegen ist im Himmel, von wo wir auch den 
HERRN Jesus Christus als Retter erwarten, 21 Der unseren niedrigen 
(den uns erniedrigenden) Leib umwandeln wird zur Gleichgestalt mit 
Seinem Herrlichkeitsleibe vermöge der Kraft, mit der Er auch alle Dinge 
(das ganze Weltall) Sich zu unterwerfen vermag. 
 
Der Apostel Johannes berichtet in: 
 



 
Offenbarung Kapitel 4, Vers 1 
Hierauf hatte ich ein Gesicht: Ich sah, wie eine Tür im (am) Himmel 
offenstand, und die erste Stimme, die ich wie Posaunenschall mit mir 
hatte reden hören, rief mir zu: »Komm herauf, hierher, so will ICH dir 
zeigen, was hernach (in Zukunft) geschehen muss.« Sogleich geriet ich 
durch den Geist in Verzückung. 
 
Bibelstellen über die „Zeit von Jakobs Drangsal“, die auch „Daniels 70. 
Jahrwoche“ oder „die Trübsalzeit“ genannt wird. All diese Bezeichnungen 
beziehen sich auf dieselben 7 Jahre nach Bestätigung des Friedensvertrags 
durch den Antichristen nach der Entrückung der Gemeinde von Jesus 
Christus. Dann wird Gott wieder Seinen ganzen Fokus auf das nationale 
Israel und das jüdische Volk legen. 
 
Daniel Kapitel 9, Verse 1-27 
1 Im ersten Regierungsjahre des Darius, des Sohnes des Ahasveros 
(Xerxes), der von medischer Herkunft war und die Herrschaft über das 
Reich der Chaldäer erlangt hatte, 2 im ersten Jahre seiner Regierung, 
richtete ich, Daniel, meine Aufmerksamkeit in den (heiligen) Schriften 
auf die Zahl der Jahre, in Betreff derer das Wort des HERRN einst an 
den Propheten Jeremia ergangen war, dass nämlich über den Trümmern 
(der Verödung) Jerusalems eine Zeit von siebzig Jahren hingehen sollte. 
3 So richtete ich denn mein Angesicht zu Gott dem HERRN, um Ihn mit 
Gebet und Flehen zu suchen unter Fasten und in Sack (Trauergewand) 
und Asche. 4 Ich betete also zum HERRN, meinem Gott, und legte mein 
Bekenntnis mit folgenden Worten ab: »Ach, HERR, Du großer und 
furchtbarer Gott, der Du Deinen Bund und Deine Gnade denen bewahrst, 
die Dich lieben und Deine Gebote halten! 5 Wir haben gesündigt und 
Unrecht getan, wir sind gottlos und ungehorsam gewesen und von 
Deinen Geboten und Deinen Satzungen abgewichen; 6 wir haben auch 
nicht auf Deine Knechte, die Propheten, gehört, die in Deinem Namen zu 
unseren Königen und unseren Fürsten, zu unseren Vätern und dem 
ganzen Volk des Landes geredet haben. 7 Auf deiner Seite, HERR, ist 
die Gerechtigkeit, auf der unsrigen aber die Schamröte im Angesicht, 
wie es jetzt zu Tage liegt: Für die Männer von Juda und die Bewohner 
Jerusalems und für alle Israeliten, sie seien nahe oder fern, in all den 
Ländern, wohin Du sie verstoßen hast wegen der Untreue, die sie sich 
gegen Dich haben zuschulden kommen lassen. 8 Ja, HERR! Uns muss 
die Schamröte ins Angesicht steigen, unseren Königen, unseren 
Fürsten und unseren Vätern, weil wir gegen Dich gesündigt haben. 9 
Doch bei dem HERRN, unserem Gott, ist die Barmherzigkeit und die 
Vergebung, obschon wir uns gegen Ihn aufgelehnt haben 10 und der 
Stimme (den Weisungen) des HERRN, unseres Gottes, nicht gehorsam 
gewesen sind, um nach Seinen Weisungen zu wandeln, die Er uns 



durch Seine Knechte, die Propheten, vorgelegt hat. 11 Ja, ganz Israel 
hat Dein Gesetz übertreten und ist untreu gewesen, ohne Deinen 
Weisungen Folge zu leisten. Darum ist auch der Fluch und Schwur über 
uns hereingebrochen, der im Gesetz Moses, des Knechtes Gottes, 
geschrieben steht (3.Mose 25,14-39; 5.Mose 28,15-68), weil wir gegen 
Gott gesündigt haben; 12 und Er hat nun an uns und an unseren 
Herrschern, die über uns regiert haben, Seine Drohung in Erfüllung 
gehen lassen, die Er ausgesprochen hat, dass Er großes Unheil über 
uns verhängen wolle, so dass unter dem ganzen Himmel sich nirgends 
etwas so Schlimmes ereignet hat, wie es Jerusalem widerfahren ist. 13 
Ja, wie es im Gesetz Moses geschrieben steht, so ist all dieses Unheil 
über uns hereingebrochen. Dennoch haben wir den HERRN, unseren 
Gott, nicht dadurch versöhnt, dass wir von unseren Sünden umgekehrt 
wären und auf Deine Wahrheit (Treue) geachtet hätten. 14 Darum ist der 
HERR auf das Unheil bedacht gewesen und hat es über uns kommen 
lassen; denn der HERR, unser Gott, ist gerecht in allen Seinen Werken, 
die Er vollführt; wir aber haben auf Seine Stimme (Weisungen) nicht 
geachtet. 15 Und nun, o HERR, unser Gott, der Du Dein Volk mit starker 
Hand aus Ägypten geführt und Dir dadurch einen Namen gemacht hast 
bis auf den heutigen Tag: – Wir haben gesündigt, haben gottlos 
gehandelt. 16 O HERR, lass doch nach allen Erweisen Deiner 
Gerechtigkeit (Gnade) Deinen Zorn und Grimm sich von deiner Stadt 
Jerusalem, von Deinem heiligen Berge abwenden! Denn um unserer 
Sünden willen und wegen der Übertretungen unserer Väter ist 
Jerusalem und Dein Volk für alle rings um uns wohnenden Völker ein 
Gegenstand des Hohns geworden. 17 Nun aber erhöre, unser Gott, das 
Gebet und Flehen Deines Knechtes und lass Dein Angesicht über Dein 
verwüstetes Heiligtum leuchten um Deinetwillen, o HERR! 18 Neige, 
mein Gott, Dein Ohr und höre! Öffne Deine Augen und sieh unsere 
Trümmer an und die Stadt, die nach Deinem Namen genannt ist! Denn 
nicht auf Grund der Erweise unserer Gerechtigkeit bringen wir unser 
Flehen vor Dich, nein, im Vertrauen auf Deine große Barmherzigkeit. 19 
O HERR, höre! HERR, vergib! HERR, merke auf und handle ohne Verzug 
um Deiner Selbst willen, Du mein Gott! Denn Deine Stadt und Dein Volk 
tragen Deinen Namen.« 20 Während ich so noch redete und betete und 
meine Sünde sowie die Sünde meines Volkes Israel bekannte und mein 
Flehen für den heiligen Berg meines Gottes vor den HERRN, meinen 
Gott, brachte, 21 während ich also noch mein Gebet verrichtete, kam 
der Mann Gabriel, den ich früher schon in dem ersten Gesicht gesehen 
hatte (8,15-18), eilends auf mich zu geflogen um die Zeit des 
Abendopfers. 22 Er wollte mir Aufklärung geben und redete mich mit 
den Worten an: »Daniel, schon jetzt bin ich hergekommen, um dir zum 
richtigen Verständnis zu verhelfen. 23 Als du zu beten begannst, erging 
ein Gotteswort, und ich bin gekommen, um dir Auskunft zu geben; denn 
du bist ein besonders geliebter Mann. So achte nun auf das Wort, damit 



du die Offenbarung genau verstehst! 24 Siebzig Wochen sind über dein 
Volk und über deine heilige Stadt bestimmt, um den Frevel zum 
Abschluss zu bringen und das Maß der Sünde voll zu machen, um die 
Verschuldung zu sühnen und ewige Gerechtigkeit (Heil) herbeizuführen 
und das Gesicht und den (Ausspruch des) Propheten zu bestätigen und 
ein Hochheiliges zu salben (weihen). 25 Wisse also und verstehe: Vom 
Ausgang des Wortes in Betreff der Wiederherstellung und Neugründung 
Jerusalems bis zu einem Gesalbten, einem Fürsten, sind sieben 
Jahrwochen, und innerhalb von zweiundsechzig Jahrwochen wird es 
wiederhergestellt und neuerbaut sein mit Marktplätzen und Gräben 
(Straßen), allerdings in drangsalsreichen Zeiten. 26 Und nach den 
zweiundsechzig Jahrwochen wird ein Gesalbter (Jesus Christus) ums 
Leben gebracht werden ohne Richterspruch (ohne dass eine Schuld an 
Ihm wäre); und die Stadt samt dem Heiligtum wird das Kriegsvolk eines 
Fürsten (des Antichristen) zerstören, der heranzieht, dessen Ende aber 
durch eine Sturmflut eintritt; und bis zum Ende wird Krieg stattfinden, 
festbeschlossene Verwüstungen. 27 Und wird er einen festen Bund mit 
der Volksmenge eine Jahrwoche lang schließen und während der Hälfte 
der (einer) Jahrwoche Schlacht- und Speisopfer abschaffen; und an 
ihrer Stelle wird der Gräuel der Verwüstung aufgestellt sein, und zwar 
solange, bis die fest beschlossene Vernichtung sich über die 
Verwüstung (den Verwüster, den Antichristen) ergießt.« 

 
Matthäus-Evangelium Kapitel 24, Verse 1-51 
1 Jesus verließ dann den Tempel und wollte weitergehen; da traten 
Seine Jünger zu Ihm heran, um Ihn auf den Prachtbau des Tempels 
aufmerksam zu machen. 2 ER aber antwortete ihnen mit den Worten: 
»Ja, jetzt seht ihr dies alles noch. Wahrlich ICH sage euch: Es wird hier 
kein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht niedergerissen wird!« 3 
Als Er Sich dann auf dem Ölberg niedergesetzt hatte, traten die Jünger, 
als sie für sich allein waren, an Ihn mit der Bitte heran: »Sage uns doch: 
wann wird dies geschehen? Und welches ist das Zeichen Deiner 
Ankunft (bzw. Wiederkunft) und der Vollendung (des Endes) der 
Weltzeit?« 4 Jesus antwortete ihnen: »Sehet euch vor, dass niemand 
euch irreführe! 5 Denn viele werden unter Meinem Namen kommen und 
behaupten: ›Ich bin der (wiederkehrende) Christus‹, und werden viele 
irreführen. 6 Ihr werdet ferner von Kriegen und Kriegsgerüchten hören: 
Gebt Acht, lasst euch dadurch nicht erschrecken! Denn das muss so 
kommen, ist aber noch nicht das Ende. 7 Denn ein Volk wird sich gegen 
das andere erheben und ein Reich gegen das andere (Jes 19,2); auch 
Hungersnöte werden eintreten und Erdbeben hier und da stattfinden; 8 
dies alles ist aber erst der Anfang der Wehen (der Nöte, der Leiden).« 9 
»Hierauf wird man schwere Drangsale über euch bringen und euch 
töten, und ihr werdet allen Völkern um Meines Namens willen verhasst 
sein. 10 Alsdann werden viele Anstoß nehmen (am wahren Glauben irre 



werden) und sich einander ausliefern (verraten) und einander hassen. 11 
Auch falsche Propheten werden in großer Zahl auftreten und viele 
irreführen; 12 und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die 
Liebe in den meisten erkalten; 13 wer jedoch bis ans Ende ausharrt, der 
wird gerettet werden. 14 Und diese Heilsbotschaft vom Reich wird auf 
dem ganzen Erdkreis allen Völkern zum Zeugnis gepredigt werden, und 
dann wird das Ende kommen.« 15 »Wenn ihr nun den Gräuel der 
Verwüstung (Entweihung), der vom Propheten Daniel angesagt worden 
ist (Dan 9,27; 11,31; 12,11), an heiliger Stätte stehen seht – der Leser 
merke auf! –, 16 dann sollen die (Gläubigen, die messianischen Juden), 
die in Judäa sind, ins Gebirge fliehen! 17 Wer sich alsdann auf dem 
Dache befindet, steige nicht erst noch hinab (ins Haus), um seine 
Habseligkeiten aus dem Hause zu holen; 18 und wer auf dem Felde weilt, 
kehre nicht zurück, um sich noch seinen Mantel zu holen. 19 Wehe aber 
den Frauen, die guter Hoffnung sind, und denen, die ein Kind in jenen 
Tagen zu nähren haben! 20 Betet nur, dass eure Flucht (nach Petra/Bozra 
in Jordanien) nicht in den Winter oder auf den Sabbat falle! 21 Denn es 
wird alsdann eine schlimme Drangsalszeit eintreten, wie noch keine seit 
Anfang der Welt bis jetzt dagewesen ist und wie auch keine wieder 
kommen wird (Dan 12,1); 22 und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, 
so würde kein Fleisch (Mensch) gerettet werden; aber um der 
Auserwählten willen werden jene Tage verkürzt werden. 23 Wenn dann 
jemand zu euch sagt: ›Seht, hier ist Christus (der Messias)!‹ oder: ›Dort 
(ist er)!‹, so glaubt es nicht! 24 Denn es werden falsche Christusse 
(Messiasse) und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen 
und Wunder verrichten, um womöglich auch die Auserwählten 
irrezuführen. 25 Seht, ICH habe es euch vorhergesagt. Wenn man also 
zu euch sagt: 26 Seht, er (Jesus Christus) ist in der Wüste!‹, so geht nicht 
hinaus; und (sagt man:) ›Seht, er ist in den Gemächern (dieses oder 
jenes Hauses)!‹, so glaubt es nicht! 27 Denn wie der Blitz vom Osten 
ausgeht und bis zum Westen leuchtet, so wird es auch mit der Ankunft 
(Wiederkunft auf die Erde) des Menschensohnes sein; 28 denn wo das 
Aas (ein verendendes Tier) liegt, da sammeln sich die Geier.« (Lk 17,37; 
Hiob 39,30) 29 »Sogleich aber nach jener Drangsalszeit wird die Sonne 
sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren (Jes 13,10); die 
Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels in 
Erschütterung geraten (Jes 34,4). 30 Und dann wird das Zeichen des 
Menschensohnes am Himmel erscheinen, und dann werden alle 
Geschlechter (Völker) der Erde wehklagen und werden den 
Menschensohn auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und 
Herrlichkeit (auf die Erde) kommen sehen (Sach 12,10-12; Dan 7,13-14). 
31 Und Er wird Seine Engel unter lautem Posaunenschall aussenden, 
und sie werden Seine Auserwählten von den vier Windrichtungen her 
versammeln, von dem einen Himmelsende bis zum anderen (Sach 2,6). 
32 Vom Feigenbaum aber mögt ihr das Gleichnis lernen (entnehmen): 



Sobald seine Zweige saftig werden und Blätter hervorwachsen, so 
erkennt ihr daran, dass der Sommer nahe ist. 33 So auch ihr: Wenn ihr 
dies alles seht, so erkennet daran, dass es (Er, der Menschensohn) nahe 
vor der Tür steht. 34 Wahrlich ICH sage euch: Dieses Geschlecht wird 
nicht vergehen, bis dies alles geschieht. 35 Himmel und Erde werden 
vergehen, Meine Worte aber werden nimmermehr vergehen. 36 Von 
jenem Tage aber und von jener Stunde hat niemand Kenntnis, auch die 
Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern ganz allein der 
Vater. 37 Denn wie es einst mit den Tagen Noahs gewesen ist, so wird 
es auch mit der Wiederkunft des Menschensohnes sein. 38 Denn wie sie 
es in den Tagen vor der Sintflut gehalten haben: Sie aßen und tranken, 
sie heirateten und verheirateten (ihre Töchter) bis zu dem Tage, als 
Noah in die Arche ging, 39 und wie sie nichts merkten, bis die Sintflut 
kam und alle hinwegraffte, ebenso wird es auch mit der Zeit der Ankunft 
(Wiederkunft auf die Erde) des Menschensohnes der Fall sein. 40 Da 
werden zwei (Männer zusammen) auf dem Felde sein: Der eine wird 
angenommen (in Jesu Reich nach Israel mitgenommen), der andere 
zurückgelassen; 41 zwei (Frauen) werden (zusammen) an der 
Handmühle mahlen: Die eine wird angenommen (in Jesu Reich 
mitgenommen), die andere zurückgelassen.« 42 »Seid also wachsam, 
denn ihr wisst nicht, an welchem Tage der HERR kommt. 43 Das aber 
seht ihr ein: Wenn der Hausherr wüsste, in welcher Stunde der Nacht 
(14,25) der Dieb kommt, so würde er wach bleiben und keinen Einbruch 
in sein Haus zulassen. 44 Deshalb haltet auch ihr euch bereit; denn der 
Menschensohn kommt zu einer Stunde, wo ihr es nicht vermutet.« 45 
»Wer ist demnach der treue und kluge Knecht, den sein Herr über seine 
Dienerschaft gesetzt hat, damit er ihnen die Speise zu rechter Zeit gebe? 
46 Selig ist ein solcher Knecht (zu preisen), den sein Herr bei seiner 
Rückkehr in solcher Tätigkeit antrifft. 47 Wahrlich ICH sage euch: Er 
wird ihn über seine sämtlichen Güter setzen. 48 Wenn aber ein solcher 
Knecht schlecht ist und in seinem Herzen denkt: ›Mein Herr kommt 
noch lange nicht!‹, 49 und wenn er seine Mitknechte zu schlagen 
beginnt und mit den Trunkenen isst und trinkt, 50 so wird der Herr eines 
solchen Knechts an einem Tage kommen, an dem er es nicht erwartet, 
und zu einer Stunde, die er nicht kennt, 51 und er wird ihn zerhauen 
lassen und ihm seinen Platz (sein gebührendes Teil) bei den Heuchlern 
anweisen: Dort wird lautes Weinen und Zähneknirschen sein.« 

 
Mätthäus-Evangelium Kapitel 25, Verse 1-46 
1 »Alsdann wird das Himmelreich zehn Jungfrauen gleichen, die sich 
mit ihren Lampen in der Hand zur Einholung des Bräutigams 
aufmachten. 2 Fünf von ihnen waren töricht und fünf klug; 3 denn die 
törichten nahmen wohl ihre Lampen, nahmen aber kein Öl mit; 4 die 
klugen dagegen nahmen außer ihren Lampen auch noch Öl in den 
Gefäßen mit sich. 5 Als nun der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden 



sie alle müde und schliefen ein. 6 Um Mitternacht aber erscholl ein 
Geschrei: ›Der Bräutigam ist da! Macht euch auf, ihn zu empfangen!‹ 7 
Da erhoben sich jene Jungfrauen alle vom Schlaf und brachten ihre 
Lampen in Ordnung; 8 die Törichten aber sagten zu den Klugen: ›Gebt 
uns von eurem Öl, denn unsere Lampen wollen ausgehen!‹ 9 Da 
antworteten die klugen: ›Nein, es würde für uns und euch nicht reichen; 
geht lieber zu den Krämern und kauft euch welches!‹ 10 Während sie 
nun hingingen, um Öl einzukaufen, kam der Bräutigam, und die 
Jungfrauen, welche in Bereitschaft waren, gingen mit ihm zum 
Hochzeitsmahl hinein, und die Tür wurde verschlossen. 11 Später 
kamen dann auch noch die übrigen Jungfrauen und riefen: ›Herr, Herr, 
öffne uns doch!‹ 12 Er aber gab ihnen zur Antwort: ›Wahrlich ich sage 
euch: Ich kenne euch nicht!‹ 13 Darum seid wachsam, denn Tag und 
Stunde sind euch unbekannt.« 14 »Es wird so sein wie bei einem Manne, 
der vor Antritt einer Reise ins Ausland seine Knechte rief und ihnen sein 
Vermögen (zur Verwaltung) übergab; 15 dem einen gab er fünf Talente, 
dem andern zwei, dem dritten eins, einem jeden nach seiner Tüchtigkeit; 
dann reiste er ab. 16 Da ging der, welcher die fünf Talente empfangen 
hatte, sogleich ans Werk, machte Geschäfte mit dem Geld und gewann 
andere fünf Talente; 17 ebenso gewann der, welcher die zwei Talente 
(empfangen hatte), zwei andere dazu. 18 Der (Knecht) aber, welcher das 
eine Talent erhalten hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und 
verbarg darin das Geld seines Herrn. 19 Nach längerer Zeit kam der Herr 
dieser Knechte zurück und rechnete mit ihnen ab. 20 Da trat der herzu, 
welcher die fünf Talente empfangen hatte, brachte noch fünf andere 
Talente mit und sagte: ›Herr, fünf Talente hast du mir übergeben; hier 
sind noch andere fünf Talente, die ich dazugewonnen habe.‹ 21 Da 
sagte sein Herr zu ihm: ›Schön, du guter und treuer Knecht! Du bist 
über Wenigem treu gewesen, ich will dich über Vieles setzen: Gehe ein 
zum Freudenmahl deines Herrn!‹ 22 Dann kam auch der (Knecht) herbei, 
der die zwei Talente (empfangen hatte), und sagte: ›Herr, zwei Talente 
hast du mir übergeben; hier sind noch zwei andere Talente, die ich 
dazugewonnen habe.‹ 23 Da sagte sein Herr zu ihm: ›Schön, du guter 
und treuer Knecht! Du bist über Wenigem treu gewesen, ich will dich 
über Vieles setzen: Gehe ein zum Freudenmahl deines Herrn!‹ 24 Da trat 
auch der herzu, welcher das eine Talent empfangen hatte, und 
sagte: ›Herr, ich wusste von dir, dass du ein harter Mann bist: Du 
erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst ein, wo du nicht 
ausgestreut (geworfelt) hast. 25 Da bin ich aus Furcht hingegangen und 
habe dein Talent in der Erde verborgen: Hier hast du dein Geld wieder!‹ 
26 Da antwortete ihm sein Herr: ›Du böser (nichtswürdiger) und träger 
Knecht! Du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und 
einsammle, wo ich nicht ausgestreut (geworfelt) habe? 27 Nun, so 
hättest du mein Geld bei den Bankhaltern anlegen sollen; dann hätte ich 
bei meiner Rückkehr mein Geld mit Zinsen zurückerhalten. 28 So nehmt 



ihm nun das Talent ab und gebt es dem, der die zehn Talente hat. 29 
Denn jedem, der da hat, wird noch hinzugegeben werden, so dass er 
Überfluss hat; wer aber nicht (so gut wie nichts) hat, dem wird auch noch 
das genommen werden, was er hat. 30 Den unnützen Knecht jedoch 
werft hinaus in die Finsternis draußen! Dort wird lautes Weinen und 
Zähneknirschen sein.« 31 »Wenn aber der Menschensohn in Seiner 
Herrlichkeit kommt (auf die Erde zurückkommt) und alle Engel mit Ihm, 
dann wird Er Sich auf den Thron Seiner Herrlichkeit setzen; 32 alle 
Völker werden alsdann vor Ihm versammelt werden, und Er wird sie 
voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von den Böcken 
scheidet; 33 und Er wird die Schafe zu Seiner Rechten, die Böcke aber 
zu Seiner Linken stellen. 34 Dann wird der König zu denen auf Seiner 
rechten Seite sagen: ›Kommt her, ihr von Meinem Vater Gesegneten! 
Empfangt als euer Erbe das Königtum, das für euch seit Grundlegung 
der Welt bereitgehalten ist. 35 Denn ICH bin hungrig gewesen, und ihr 
habt Mir zu essen gegeben; ICH bin durstig gewesen, und ihr habt Mir 
zu trinken gereicht; ICH bin ein Fremdling gewesen, und ihr habt Mich 
beherbergt; 36 ICH bin ohne Kleidung gewesen, und ihr habt Mich 
gekleidet; ICH bin krank gewesen, und ihr habt Mich besucht; ICH habe 
im Gefängnis gelegen, und ihr seid zu Mir gekommen.‹ 37 Dann werden 
Ihm die Gerechten antworten: ›HERR, wann haben wir Dich hungrig 
gesehen und haben Dich gespeist? Oder durstig und haben Dir zu 
trinken gereicht? 38 Wann haben wir Dich als Fremdling gesehen und 
haben Dich beherbergt? Oder ohne Kleidung und haben Dich bekleidet? 
39 Wann haben wir Dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu 
Dir gekommen?‹ 40 Dann wird der König ihnen antworten: ›Wahrlich 
ICH sage euch: Alles, was ihr einem von diesen Meinen geringsten 
Brüdern getan habt, das habt ihr Mir getan.‹ 41 Alsdann wird Er auch zu 
denen auf Seiner linken Seite sagen: ›Hinweg von Mir, ihr Verfluchten, in 
das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel bereitet ist! 42 
Denn ICH bin hungrig gewesen, aber ihr habt Mir nichts zu essen 
gegeben; ICH bin durstig gewesen, aber ihr habt Mir nichts zu trinken 
gereicht; 43 ICH bin ein Fremdling gewesen, aber ihr habt Mich nicht 
beherbergt; ohne Kleidung, aber ihr habt Mich nicht bekleidet; krank 
und im Gefängnis (habe ICH gelegen), aber ihr habt Mich nicht besucht.‹ 
44 Dann werden auch diese antworten: ›HERR, wann haben wir Dich 
hungrig oder durstig, als einen Fremdling oder ohne Kleidung, wann 
krank oder im Gefängnis gesehen und haben Dir nicht gedient?‹ 45 
Dann wird Er ihnen zur Antwort geben: ›Wahrlich ICH sage euch: Alles, 
was ihr einem von diesen Geringsten nicht getan habt, das habt ihr 
auch Mir nicht getan.‹ 46 Und diese werden in die ewige Strafe gehen, 
die Gerechten aber in das ewige Leben.« (Dan 12,2) 
 
Beide Kapitel beziehen sich auf dieselben Ereignisse, wie sie in Daniel 
Kapitel 9 beschrieben werden. 



 
Die Passagen im Matthäus-, Markus- und Lukas-Evangelium im Neuen 
Testament, in denen von der Ölberg-Rede von Jesus Christus die Rede ist, 
sind speziell an die Juden gerichtet, die während der 7-jährigen Trübsalzeit  
leben. 
 
Weitere Bibelstellen zu dieser 7-jährigen Periode sind: 
 
Hiob Kapitel 20, Verse 28-29 
28 Was in seinem Hause zusammengescharrt liegt, wird weggeschleppt, 
zerrinnt (wie Wasser) am Tage des göttlichen Zorngerichts. 29 Das ist 
des ruchlosen Menschen Teil (Schicksalslos) von Seiten Gottes und das 
vom Allherrn ihm zugesprochene Erbe.« 

 
Jesaja Kapitel 2, Vers 12 
Denn einen Gerichtstag wird der HERR der Heerscharen halten gegen 
(über) alles Hohe und Stolze und gegen (über) alles Erhabene, damit es 
erniedrigt werde. 
 
Jesaja Kapitel 4, Verse 3-6 
3 Wer dann in Zion noch übriggeblieben und in Jerusalem mit dem 
Leben davongekommen ist, wird heilig (Gott angehörig) genannt werden: 
Ein jeder, der in Jerusalem zum Leben eingeschrieben ist. 4 Wenn der 
Allherr den Schmutz der Töchter (Frauen) Zions abgewaschen und die 
vielfache Blutschuld Jerusalems aus dessen Mitte (Inneren) 
hinweggespült hat durch den Geist des Gerichts und durch den Geist 
der Läuterung, 5 dann wird der HERR über der ganzen Stätte (dem 
ganzen Raum) des Berges Zion und über den Festversammlungen dort 
eine Wolke bei Tage mit Rauch schaffen und lichten Feuerschein bei 
Nacht; denn über allem wird die Herrlichkeit des HERRN ein Schutz und 
Schirm sein 6 und wird zur Beschattung bei Tage vor der Sonnenglut 
dienen und als Zuflucht und Obdach vor Unwetter und vor Regen. 
 
Jesaja Kapitel 11, Vers 11 
Und an jenem Tage wird es geschehen: Da wird der Allherr Seine Hand 
zum zweiten Mal ausstrecken, um den Rest Seines Volkes, der noch 
übriggeblieben ist, loszukaufen (zurückzuholen) aus Assyrien und 
Unterägypten, aus Oberägypten und Äthiopien, aus Persien und 
Babylonien, aus Hamath und den Küstenländern des Meeres. 
 
Jesaja Kapitel 13, Verse 4-6 + 9-11 
4 Horch, ein Getümmel schallt auf den Bergen wie von zahlreichem 
Kriegsvolk! Horch, ein Getöse von Königreichen sich versammelnder 
Völkerschaften: Gott, der HERR der Heerscharen, mustert das 
Kriegsheer! 5 Sie kommen aus fernem Lande, vom Ende des Himmels: 



Der HERR und die Werkzeuge Seines Zorns, um die ganze Erde zu 
verheeren! 6 Heulet! Denn nahe ist der Tag des HERRN! Wie ein 
Wetterschlag kommt er vom Allmächtigen! 9 Wisset wohl: Der Tag des 
HERRN kommt, ein erbarmungsloser, voll von Grimm und Zornesglut, 
um die Erde zur Öde zu machen und die auf ihr lebenden Sünder von ihr 
zu vertilgen. 10 Denn die Sterne des Himmels und die großen 
Sternbilder unter ihnen lassen ihr Licht nicht mehr leuchten; die Sonne 
verfinstert sich schon bei ihrem Aufgang, und der Mond lässt sein Licht 
nicht scheinen. 11 »Ja, heimsuchen will ICH am Erdkreis jegliche 
Bosheit und an den Gottlosen ihre Verschuldung; dem Hochmut der 
Stolzen will ICH ein Ende machen und den Hochmut der Gewalttätigen 
erniedrigen. 
 
Jesaja Kapitel 19, Verse 16-17 
16 An jenem Tage werden die Ägypter wie Weiber sein und werden 
zittern und beben vor der Hand, die der HERR der Heerscharen gegen 
sie schwingt; 17 und so wird das Land Juda für die Ägypter ein 
betäubender Schrecken sein: Sooft man es vor ihnen erwähnt, werden 
sie in Angst geraten vor dem Ratschluss, den der HERR der 
Heerscharen in Bezug auf sie gefasst hat. 
 
Jesaja Kapitel 24, Verse 21-22 
21 An jenem Tage aber wird es geschehen: Da wird der HERR zur 
Rechenschaft ziehen das Heer der Höhe in der Höhe und die Könige der 
Erde auf der Erde; 22 und sie werden zusammen eingesperrt, wie man 
Gefangene zusammenholt in eine Grube, und eingeschlossen in einen 
fest verschlossenen Kerker und erst nach langer Zeit abgeurteilt werden. 
 
Jesaja Kapitel 26, Vers 1 
An jenem Tage wird man dieses Lied im Lande Juda singen: „Eine feste 
Stadt haben wir; zum Schutz hat Er ihr Mauern und Außenwerk 
geschaffen.“ 
 
Jesaja Kapitel 27, Verse 1 + 12-13 
1 An jenem Tage wird der HERR mit Seinem harten, großen und starken 
Schwerte als Rächer kommen über den Drachen (eig. Leviathan), die 
flüchtige Schlange (Assyrien), und über den Drachen, die geringelte 
Schlange (Babylonien), und wird das Ungeheuer am Nil (Ägypten) töten. 
12 Aber geschehen wird es an jenem Tage: Da wird der HERR ein 
Getreidedreschen veranstalten von der Ähre (den Kornfeldern) des 
Euphratstromes bis zum Bach Ägyptens; und ihr werdet (wie bei der 
Nachlese) einzeln zusammengelesen werden, ihr Kinder Israel. 13 Und 
geschehen wird es an jenem Tage: Da wird in eine große Posaune 
gestoßen; dann werden alle, die sich im Lande Assyrien (von der Herde) 
verloren haben, und die im Lande Ägypten Versprengten heimkehren 



und den HERRN anbeten auf dem heiligen Berge in Jerusalem. 
 
Jesaja Kapitel 63, Verse 1-19 
1 Wer ist es, der dort von Edom herkommt, von Bozra in hochroten 
Kleidern? Prächtig ist Er in Seinem Gewand, stolz schreitet Er einher in 
der Fülle Seiner Kraft. »ICH bin es, Der mit Gerechtigkeit redet, der 
reiche Mittel hat zu retten.« 2 »Woher rührt das Rot an Deinem Gewande, 
und warum sehen Deine Kleider aus wie die eines Keltertreters?« 3 »Die 
Kelter habe ICH getreten, ICH allein, denn von den Völkern stand 
niemand Mir bei; da habe ICH sie in Meinem Zorn niedergetreten und in 
Meinem Grimm zerstampft; dabei ist ihr Lebenssaft an Meine Kleider 
gespritzt, so dass ICH Meine ganze Gewandung besudelt habe. 4 Denn 
ein Tag der Rache lag Mir im Sinn, und das Jahr Meiner Erlösung war 
gekommen. 5 ICH schaute Mich um, doch niemand war da, um zu helfen; 
ICH blickte erstaunt umher, doch niemand war da, der Mir beistand; da 
hat Mein Arm Mir geholfen, und Mein Grimm, der hat Mir Beistand 
geleistet. 6 So habe ICH denn Völker in Meinem Zorn niedergetreten und 
sie in Meinem Grimm zerschmettert und habe ihren Lebenssaft zur Erde 
rinnen lassen.« 7 Der Gnadenerweise des HERRN will ich gedenken, der 
Ruhmestaten des HERRN, wie sich’s gebührt nach allem, was der HERR 
an uns getan hat, und nach der großen Güte gegen das Haus Israel, 
dem Er Gutes erwiesen hat nach Seiner Barmherzigkeit und nach der 
großen Zahl Seiner Gnadenverheißungen. 8 Denn Er sagte: »Sie sind ja 
doch Mein Volk, Söhne (Kinder), die nicht treulos sein werden«; so 
erwies Er Sich ihnen denn als Retter. 9 In allen ihren Bedrängnissen 
fühlte (auch) Er Sich bedrängt, und der Engel Seines Angesichts rettete 
sie; in Seiner Liebe und Milde erlöste Er Selbst sie und hob sie immer 
wieder empor und trug sie einher alle Tage der Vorzeit hindurch. 10 Sie 
aber waren widerspenstig und betrübten Seinen Heiligen Geist, so dass 
Er Sich ihnen in einen Feind verwandelte und Selbst gegen sie stritt. 11 
Da dachte Sein Volk zurück an die Tage der Vorzeit, an Mose: »Wo ist 
Der, Welcher den Hirten Seiner Herde aus dem Meer (dem Wasser des 
Nils) heraufgeholt hat? Wo ist Der, Welcher Seinen Heiligen Geist ihm 
ins Herz gab? 12 Welcher Seinen gewaltigen Arm zur Rechten Moses 
einhergehen ließ? Welcher die Wasser ihretwegen zerteilte, um Sich 
einen ewigen Namen zu schaffen? 13 Welcher sie durch die Fluten 
ziehen ließ wie Rosse in der Steppe, so dass sie nicht strauchelten? 14 
Gleich der Herde, die ins Tal hinabzieht, brachte der Geist des HERRN 
sie zur Ruhe (ließ sie immer Ruheplätze finden).« So hast Du Dein Volk 
geleitet, um Dir einen ruhmvollen Namen zu machen. 15 Blicke vom 
Himmel hernieder und schaue von Deiner heiligen und prächtigen 
Wohnung her! Wo ist dein Eifer und deine Heldenkraft, der Drang 
Deines Herzens und Dein Erbarmen? Halte Dich doch nicht zurück 
(gegen mich)! 16 Denn Du bist unser Vater. Abraham weiß ja nichts von 
uns, und Israel (Jakob) kennt uns nicht: DU, HERR, bist unser 



Vater; ›unser Erlöser‹ ist von alters her Dein Name. 17 Warum hast Du 
uns abirren lassen, HERR, von Deinen Wegen und unser Herz verhärtet, 
so dass es Dich nicht mehr fürchtet? Kehre zurück um Deiner Knechte 
willen, um der Stämme willen, die Dein Eigentum sind! 18 Nur kurze Zeit 
ist das Dir geheiligte Volk im Besitz seines Erbes gewesen, da haben 
unsere Widersacher Dein Heiligtum zertreten. 19 Es ist uns ergangen 
wie solchen, über die Du nicht von alters her geherrscht hast und über 
denen Dein Name niemals genannt worden ist. O dass Du doch den 
Himmel zerrissest, herabführest, so dass die Berge vor Dir ins Wanken 
gerieten. 
 
Jeremia Kapitel 30, Verse 7-8 
7 „Ach wehe! Gewaltig ist jener Tag, keiner ist ihm gleich! Und eine Zeit 
der Not ist’s für Jakob, doch er wird aus ihr gerettet werden!“ 8 „An 
jenem Tage wird’s geschehen“ – so lautet der Ausspruch des HERRN 
der Heerscharen –, „da werde ICH sein Joch, das auf deinem Nacken 
liegt, zerbrechen und deine Fesseln zerreißen; und Fremde sollen sie 
nicht länger knechten.“ 

 
Jeremia Kapitel 46, Vers 10 
Ja, dieser Tag ist für Gott, den HERRN der Heerscharen, ein Tag der 
Rache, um Seinen Widersachern zu vergelten: Da frisst das Schwert, bis 
es satt ist, und berauscht sich an ihrem Blut, denn ein Schlachtfest hält 
Gott, der HERR der Heerscharen, im Nordland am Euphratstrom. 
 
Hesekiel Kapitel 30, Verse 3-4 
3 Denn nahe ist der Tag, ja, nahe ist der Tag des HERRN, ein 
dunkelbewölkter Tag: Die Endzeit (Gerichtstag) für die Heidenvölker wird 
er sein! 4 Da wird ein Schwert nach (an) Ägypten kommen und in 
Äthiopien große Angst herrschen, wenn Durchbohrte in Ägypten 
hinsinken und man seinen Reichtum wegschleppt und seine 
Grundfesten eingerissen werden. 
 
Joel Kapitel 1, Vers 15 
»Wehe über den Tag!« Denn nahe steht der Tag des HERRN bevor, und 
er kommt als eine Vergewaltigung vom Allgewaltigen her. 
 
Joel Kapitel 2, Verse 1-2 + 23-28 + 32 
1 „Stoßt in die Posaune auf dem Zion und blast (schlagt) Lärm auf 
Meinem heiligen Berge, dass alle Bewohner des Landes erzittern! Denn 
der Tag des HERRN kommt heran, ja, er steht nahe bevor, 2 ein Tag der 
Finsternis und des Dunkels, ein Tag des Gewölks und der Wolkennacht! 
Wie Morgengrauen liegt über die Berge ausgebreitet ein großes, starkes 
Kriegsvolk, wie seinesgleichen von Ewigkeit her nicht gewesen ist und 
in Zukunft keines wieder sein wird bis in die Jahre der fernsten 



Geschlechter. 23 Auch ihr, Kinder Zions, jubelt und freut euch über den 
HERRN, euren Gott! Denn Er gibt euch den Herbstregen nach rechtem 
Maß und lässt euch Regen niederströmen, Frühregen und Spätregen 
(Herbstregen und Frühlingsregen), wie ehemals. 24 Da werden die Tennen 
sich mit Korn füllen und die Kelterkufen von Most und Öl überfließen; 
25 und ICH will euch die Jahre ersetzen, deren Ertrag die Heuschrecken, 
der Nager, der Fresser und der Verwüster, verzehrt haben, mein großes 
Kriegsheer, das ICH gegen euch gesandt hatte. 26 Da sollt ihr vollauf zu 
essen haben und satt werden und den Namen des HERRN, eures Gottes, 
preisen, Der Sich wunderbar an euch erwiesen hat; und Mein Volk soll 
in Zukunft nimmermehr zuschanden werden; 27 und ihr sollt erkennen, 
dass ICH in Israels Mitte bin und dass ICH, der HERR, euer Gott bin und 
keiner sonst; und nimmer soll Mein Volk in Zukunft zuschanden 
werden!“ 

 
Joel Kapitel 3, Verse 1 + 5 + 12-18 
1 »Und danach wird es geschehen, daß ich meinen Geist über alles 
Fleisch ausgieße, so daß eure Söhne und eure Töchter prophetisch 
reden, eure Greise Offenbarungen in Träumen empfangen, eure jungen 
Leute Gesichte schauen; 5 Ein jeder aber, der den Namen des HERRN 
anruft, wird gerettet; denn auf dem Berge Zion und in Jerusalem wird 
Rettung (ein Entrinnen, eine entronnene Schar) sein, wie der HERR es 
verheißen hat; und zu den Entronnenen wird jeder gehören, den der 
HERR beruft. 
 
Joel Kapitel 4, Verse 7-13 
7 „Wisset wohl: ICH will sie wieder aufbrechen lassen von dem Orte, 
wohin ihr sie verkauft habt, und will euer Tun auf euer Haupt 
zurückfallen lassen; 8 und ICH will eure Söhne und Töchter an die 
Kinder (Bewohner) Judas verkaufen, die werden sie dann wieder an die 
Sabäer verhandeln, an ein fern wohnendes Volk; denn der HERR hat’s 
geboten.« 9 »Macht dieses unter den Heidenvölkern bekannt: ›Rüstet 
euch zum heiligen Kriege! Bietet die geübten Streiter auf, lasst alle 
Kriegsleute aufmarschieren und anrücken! 10 Schmiedet eure 
Pflugscharen zu Schwertern um und eure Winzermesser zu Lanzen 
(spitzen)! Der Feigling sage: 'Ich bin ein Held!' 11 Eilt und kommt herbei, 
alle ihr Heidenvölker ringsum, und scharet euch zusammen!‹« – Dorthin, 
HERR, lass Deine Streiter hinabziehen! – 12 »Die Völker sollen sich 
aufmachen und in das Tal Josaphat hinabziehen; denn dort will ICH zu 
Gericht sitzen über alle Heidenvölker ringsum. 13 Legt die Sichel an, 
denn die Ernte ist reif! Kommt und stampft, denn die Kelter ist voll, ja, 
die Kufen fließen über, denn ihre Gottlosigkeit ist groß!« 

 
Amos Kapitel 5, Verse 18-20 
18 Wehe denen, die den Tag des HERRN herbeiwünschen! Was soll 



euch denn der Tag des HERRN bringen? Er ist ja Finsternis, nicht Licht! 
19 (Da wird es sein) wie wenn ein Mann, der einem Löwen entflohen ist, 
einem Bären in den Weg läuft und, wenn er glücklich ins Haus 
hineingekommen ist und sich mit der Hand gegen die Wand lehnt, von 
einer Schlange gebissen wird. 20 Ja, Finsternis wird der Tag des 
HERRN sein und nicht Licht, dunkel und ohne hellen Schein! 
 
Micha Kapitel 4, Verse 6-8 
6 »An jenem Tage« – so lautet der Ausspruch des HERRN –, »da will ICH  
sammeln, was hinkt, und zusammenbringen, was zerstreut ist, und alle, 
denen ich Unheil zugefügt habe. 7 Und ICH will die Hinkenden zu einem 
Überrest machen und das Weitentfernte zu einem starken Volke; und als 
König wird der HERR über sie herrschen auf dem Berge Zion von nun 
an (von da an) bis in Ewigkeit.« 8 Du aber, Herdenturm, du Hügel 
(Burgberg) der Tochter Zion, an dich wird gelangen und zu dir 
zurückkehren die vormalige Herrschaft, das Königtum der Tochter 
Jerusalem (über das Haus Israel). 
 
Micha Kapitel 5, Verse 8-9 
8 Hoch erhoben soll Dein Arm über (gegen) Deine Bedränger sein, und 
alle Deine Feinde sollen ausgerottet werden! 9 „Und dann, an jenem 
Tage“ – so lautet der Ausspruch des HERRN –, „da werde ICH deine 
Rosse aus deiner Mitte vertilgen und deine Kriegswagen vernichten.“ 

 
Zefania Kapitel 1, Verse 14-18 
14 „Nahe ist der große Tag des HERRN, nahe ist er und eilt gar schnell 
heran. Horch, der Tag des HERRN, der bittere: Da schreit auch der 
tapferste Krieger auf! 15 Ein Tag des Zorns ist dieser Tag, ein Tag der 
Angst und Drangsal, ein Tag der Trümmer und der Zertrümmerung, ein 
Tag der Finsternis und tiefen Dunkels, ein Tag des Gewölks und der 
Wolkennacht, 16 ein Tag des Posaunenschalls und des Lärmblasens 
gegen die festen Städte und gegen die hochragenden Zinnen. 17 Da will 
ICH die Menschen ängstigen, dass sie einhergehen wie die Blinden, weil 
sie gegen den HERRN gesündigt haben: Ihr Blut soll wie Staub 
hingeschüttet werden und ihr Fleisch wie Kot (zertreten werden). 18 
Weder ihr Silber noch ihr Gold wird sie am Tage des Zorns des HERRN 
zu retten vermögen, sondern vom Feuer Seines Eifers soll die ganze 
Erde verzehrt werden; denn Vernichtung, ja jähen Untergang wird er 
allen Bewohnern der Erde bereiten. 
 
 
 
Zefania Kapitel 3, Verse 8 + 11-20 
8 »Darum harret Meiner« – so lautet der Ausspruch des HERRN – »auf 
den Tag, an dem ICH als Zeuge (Ankläger) auftrete! Darin besteht 



nämlich Mein Gericht, dass ICH Völker versammle und Königreiche 
zusammenbringe, um Meinen Grimm über sie auszugießen, die ganze 
Glut Meines Zorns; denn durch das Feuer Meines Eifers soll die ganze 
Erde verzehrt werden! 11 An jenem Tage wirst du (Jerusalem) dich nicht 
mehr zu schämen brauchen wegen aller deiner Missetaten, durch die du 
dich gegen Mich versündigt hast; denn alsdann werde ICH aus deiner 
Mitte alle wegschaffen, die übermütig in dir frohlocken, und du wirst 
dich hinfort auf Meinem heiligen Berge nicht mehr überheben. 12 Und 
ICH werde in deiner Mitte ein demütiges und geringes (gebeugtes) Volk 
übriglassen, das sein Vertrauen auf den Namen des HERRN setzt. 13 Die 
dann von Israel noch übrig sind, werden nichts Unrechtes mehr tun und 
keine Lüge reden, und in ihrem Munde man wird keine trügerische 
Zunge mehr finden, sondern sie werden eine ruhig weidende und sich 
lagernde Herde bilden, die von niemand aufgeschreckt wird.« 14 Juble, 
Tochter Zion! Jauchzet, ihr vom Hause Israel! Freue dich und frohlocke 
von ganzem Herzen, Tochter Jerusalem! 15 Aufgehoben hat der HERR 
die über dich verhängten Gerichte (Strafgerichte) und deine Feinde 
hinweggefegt! Israels König, der HERR, weilt in deiner Mitte: Du wirst 
hinfort kein Unheil mehr sehen (erleben). 16 An jenem Tage wird man 
Jerusalem zurufen: 'Fürchte dich nicht, Zion! Lass deine Hände nicht 
verzagt sinken! 17 Der HERR, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein Held, der 
Rettung (Sieg) schafft; Er hat Seine Freude an dir mit Entzücken, 
erneuert dich in Seiner Liebe, frohlockt über dich mit Jubel.' 18 Die jetzt 
fern von der Festversammlung (Gemeinde) Trauernden will ICH sammeln: 
Sie stammen ja von dir, auf denen jetzt Schmach lastet. 19 Wisse wohl: 
ICH will zu jener Zeit mit all deinen Bedrückern ins Gericht gehen, 
dagegen den Hinkenden helfen und die Zerstreuten sammeln und will 
sie zur Ehre und zum Ruhm machen in allen Ländern, wo sie jetzt 
verachtet sind. 20 Zu jener Zeit will ICH euch heimführen und zu jener 
Zeit euch sammeln; denn ICH will euch zum Ruhm und zur Ehre unter 
allen Völkern der Erde machen, wenn ICH euer Geschick vor euren 
Augen wende: Der HERR hat es verheißen.« 

 
Sacharja Kapitel 9, Verse 16-17 
16 Und den Sieg wird ihnen der HERR, ihr Gott, an jenem Tage verleihen, 
wie eine Herde wird Er Sein Volk weiden; denn als Edelsteine im 
Stirnband funkeln sie auf Seinem Lande. 17 Denn wie gesegnet und wie 
schön wird das Land sein! Das Korn macht Jünglinge und der Most 
Jungfrauen sprossen (gedeihen). 
 
 
Sacharja Kapitel 14, Verse 20-21 
20 An jenem Tage wird auf den Schellen der Rosse die Aufschrift stehen: 
»Heilig dem HERRN!«, und die Kochtöpfe im Tempel des HERRN 
werden den Opferschalen (Blutbecken oder Sprengschalen) vor dem Altar 



gleich sein, 21 ja, jeder Kochtopf in Jerusalem und in Juda wird dem 
HERRN der Heerscharen heilig sein, so dass alle, die zum Opfern 
kommen, beliebig einen von ihnen nehmen und (das Opferfleisch) darin 
kochen. Und kein Handelsmann wird mehr im Tempel des HERRN der 
Heerscharen zu finden sein an jenem Tage. 
 
Sacharja Kapitel 13, Verse 8-9 
8 »Dann sollen im ganzen Lande« – so lautet der Ausspruch des HERRN 
– »zwei Drittel darin ausgerottet werden und umkommen, der dritte Teil 
aber soll darin übrig bleiben. 9 Dieses letzte Drittel will ICH dann ins 
Feuer bringen und sie schmelzen, wie man Silber schmelzt, und sie 
läutern, wie man Gold läutert. Dieses (geläuterte Drittel) wird dann 
Meinen Namen anrufen, und ICH werde ihnen antworten und 
sagen: ›Dies ist Mein Volk!‹, und es wird ausrufen: ›Der HERR ist mein 
Gott!‹« 

 
Maleachi Kapitel 4, Verse 1-2 
23 „Wisset wohl: ICH sende euch den Propheten Elia, ehe der große und 
furchtbare Tag des HERRN kommt; 24 der wird das Herz der Väter den 
Söhnen und das Herz der Söhne ihren Vätern wieder zuwenden, damit 
ICH nicht kommen muss und das Land mit dem Bannfluch schlage (dem 
Untergang preisgebe)!« 

 
Jesus Christus sagt in: 
 
Matthäus-Evangelium Kapitel 7, Verse 22-23 
21 „Nicht alle, die ›HERR, HERR‹ zu Mir sagen, werden (darum schon) 
ins Himmelreich eingehen, sondern nur, wer den Willen Meines 
himmlischen Vaters tut. 22 Viele werden an jenem Tage (am Tage des 
Gerichts) zu Mir sagen: ›HERR, HERR, haben wir nicht kraft Deines 
Namens prophetisch geredet und kraft Deines Namens böse Geister 
ausgetrieben und kraft Deines Namens viele Wundertaten vollführt?‹“ 

 
Markus-Evangelium Kapitel 12, Verse 26-27 
26 „Was aber die Auferweckung der Toten betrifft: Habt ihr nicht im 
Buche Moses bei der Erzählung vom Dornbusch gelesen, wie Gott zu 
Mose die Worte gesprochen hat (2.Mose 3,6): ›ICH bin der Gott 
Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs‹? 27 Gott ist doch nicht 
der Gott von Toten, sondern von Lebenden. Ihr seid arg im Irrtum!“ 

 
Johannes-Evangelium Kapitel 12, Vers 48 
„Wer Mich verwirft und Meine Worte nicht annimmt, der hat (damit 
schon) seinen Richter: Das Wort, das ICH verkündet habe, wird sein 
Richter sein am jüngsten Tage.“ 
 



Der Apostel Paulus sagt in: 
 
Römerbrief Kapitel 2, Verse 5 + 16 
5 Mit deinem Starrsinn und unbußfertigen Herzen aber häufst du dir 
selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des 
gerechten Gerichts Gottes, 16 (das wird sich) an dem Tage 
(herausstellen), an welchem Gott das in den (Herzen der) Menschen 
Verborgene richten wird, (und zwar) nach der Heilsbotschaft, wie ich sie 
verkündige, durch Jesus Christus. 
 
Offenbarung Kapitel 6, Verse 15-17 
15 Und die Könige der Erde, die Würdenträger und obersten Heerführer, 
die Reichen und Mächtigen, alle Sklaven und Freien verbargen sich in 
den Höhlen und zwischen den Felsen der Gebirge 16 und riefen den 
Bergen und Felsen zu: »Fallet auf uns und verbergt uns vor dem 
Angesicht Des auf dem Throne Sitzenden (des himmlischen Vaters) und 
vor dem Zorn des Lammes (Jesus Christus)! 17 Denn gekommen ist der 
große Tag ihres Zorngerichts: Wer vermag da zu bestehen?!« 

 
Lies darüber hinaus Offenbarung Kapitel 6-22. 
 
Dies ist nur eine teilweise Auflistung von all den Passagen im Alten und im 
Neuen Testament, die sich auf dieselbe 7-jährige Periode beziehen, die als 
„Trübsalzeit“ bekannt ist, aber genauer als „die Zeit von Jakobs (Israels) 
Drangsal“ oder „Daniels 70. Jahrwoche“ bezeichnet werden sollte. 
 
Bibelstellen zur Erlösung 
 
Psalmen Kapitel 3, Vers 8 
Steh auf, o HERR! Hilf mir, mein Gott! Du hast ja all Meinen Feinden 
Backenstreiche versetzt, den Gottlosen die Zähne zerschmettert. 
 
Psalmen Kapitel 37, Vers 39 
Die Hilfe der Gerechten kommt vom HERRN: ER ist ihre Schutzwehr 
(Zuflucht) zur Zeit der Not. 
 
Psalmen Kapitel 62, Vers 2 
Nur (im Aufblick) zu Gott ist meine Seele still: Von Ihm kommt meine 
Hilfe (Rettung). 
 
 
 
Titusbrief Kapitel 3, Vers 5 
Da hat Er uns – nicht aufgrund von Werken der Gerechtigkeit, die wir 
unserseits vollbracht hätten, sondern nach Seiner Barmherzigkeit – 



gerettet durch das Bad der Wiedergeburt und der Erneuerung des 
Heiligen Geistes. 
 
Epheserbrief Kapitel 2, Vers 9 
Nicht aufgrund von Werken, damit niemand sich rühme. 
 
Jesus Christus sagt in: 
 
Johannes-Evangelium Kapitel 3, Verse 16-21 
16 „Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass Er Seinen 
eingeborenen (einzigen) Sohn hingegeben hat, damit alle, die an Ihn 
glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. 17 Denn 
Gott hat Seinen Sohn nicht dazu in die Welt gesandt, dass Er die Welt 
richte, sondern dass die Welt durch Ihn gerettet werde. 18 Wer an Ihn 
glaubt, wird nicht gerichtet; wer nicht (an Ihn) glaubt, ist schon gerichtet, 
weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt 
hat. 19 Darin besteht aber das Gericht, dass das Licht in die Welt 
gekommen ist, die Menschen aber die Finsternis mehr geliebt haben als 
das Licht, denn ihre Werke (ihr ganzes Tun) waren böse. 20 Denn jeder, 
der Nichtiges treibt, hasst das Licht und kommt nicht zum (an das) Licht, 
damit seine Werke (sein ganzes Tun) nicht bloßgestellt (aufgedeckt) 
werden; 21 wer aber die Wahrheit tut (übt), der kommt zum (an das)Licht, 
damit seine Werke offenbar werden, denn sie sind in Gott getan.“ 

 
Johannes-Evangelium Kapitel 6, Vers 44 
„Niemand kann zu Mir kommen, wenn nicht der Vater, Der Mich gesandt 
hat, ihn zieht, und ICH werde ihn dann am jüngsten Tage auferwecken.“ 
 
Johannes-Evangelium Kapitel 15, Verse 1-27 
1 „ICH bin der wahre Weinstock, und Mein Vater ist der Weingärtner. 2 
Jede Rebe an Mir, die keine Frucht bringt, entfernt Er, und jede (Rebe), 
die Frucht bringt, reinigt Er, damit sie noch mehr Frucht bringe. 3 Ihr 
seid bereits rein infolge des Wortes, das ICH zu euch geredet habe: 4 
Bleibt in Mir, so bleibe ICH in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst 
aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so könnt 
auch ihr es nicht, wenn ihr nicht in Mir bleibt. 5 ICH bin der Weinstock, 
ihr seid die Reben: Wer in Mir bleibt und in wem ICH bleibe, der bringt 
reichlich Frucht; dagegen ohne Mich könnt ihr nichts vollbringen. 6 Wer 
nicht in Mir bleibt, der wird weggeworfen wie die Rebe und verdorrt; 
man sammelt sie dann und wirft sie ins Feuer: Da verbrennen sie. 7 
Wenn ihr in Mir bleibt und Meine Worte in euch bleiben, dann bittet, um 
was ihr wollt: Es wird euch zuteil werden. 8 Dadurch ist Mein Vater 
verherrlicht, dass ihr reichlich Frucht bringt und euch als Meine Jünger 
erweist. 9 Wie Mich der Vater geliebt hat, so habe auch ICH euch geliebt: 
bleibet in Meiner Liebe! 10 Wenn ihr Meine Gebote haltet (befolgt), 



werdet ihr in Meiner Liebe bleiben, gleichwie ICH die Gebote Meines 
Vaters gehalten (befolgt) habe und damit in seiner Liebe bleibe. 11 Dies 
habe ICH zu euch geredet, damit die Freude, wie ICH sie habe, auch in 
euch (vorhanden) sei und eure Freude vollkommen werde. – 12 Das ist 
Mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ICH euch geliebt habe. 13 
Größere Liebe kann niemand haben als die, dass er sein Leben für seine 
Freunde hingibt. 14 Ihr seid Meine Freunde, wenn ihr tut, was ICH euch 
gebiete. 15 ICH nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht hat 
keine Einsicht in das Tun seines Herrn; vielmehr habe ICH euch 
Freunde genannt, weil ICH euch alles kundgetan habe, was ICH von 
Meinem Vater gehört habe. 16 Nicht ihr habt Mich erwählt, sondern ICH 
habe euch erwählt und euch dazu bestellt, dass ihr hingehen und Frucht 
bringen sollt und eure Frucht eine bleibende sei, auf dass der Vater 
euch alles gebe, um was ihr Ihn in Meinem Namen bittet. 17 Dies ist 
Mein Gebot an euch, dass ihr einander liebet. 18 Wenn die Welt euch 
hasst, so bedenkt, dass sie Mich noch eher als euch gehasst hat! 19 
Wenn ihr aus der Welt wärt (zur Welt gehörtet), so würde die Welt euch 
als das zu ihr Gehörige lieben; weil ihr aber nicht aus der Welt seid, 
sondern ICH euch aus der Welt heraus erwählt (ausgesondert) habe, 
deshalb hasst euch die Welt. 20 Gedenkt an das Wort, das ICH euch 
gesagt habe: ›Ein Knecht steht nicht höher als sein Herr.‹ Haben sie 
Mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen; haben sie Mein Wort 
befolgt, so werden sie auch das eure befolgen. 21 Dies alles aber 
werden sie euch um Meines Namens willen antun, weil sie Den nicht 
kennen, Der Mich gesandt hat. 22 Wenn ICH nicht gekommen wäre und 
nicht zu ihnen geredet hätte, so wären sie frei von Verschulden; so aber 
haben sie keine Entschuldigung für ihr Verschulden. 23 Wer Mich hasst, 
der hasst auch Meinen Vater. 24 Wenn ICH nicht solche Werke unter 
ihnen getan hätte, wie kein Anderer sie getan hat, so wären sie frei von 
Verschulden; so aber haben sie (alles) gesehen und doch sowohl Mich 
als auch Meinen Vater gehasst. 25 Aber es muss das Wort, das in ihrem 
Gesetz geschrieben steht (Ps 35,19; 69,5), erfüllt werden: ›Sie haben 
Mich ohne Grund gehasst.‹ – 26 Wenn aber der Helfer (Anwalt, Beistand) 
kommt, Den ICH euch vom Vater her senden werde, der Geist der 
Wahrheit, Der vom Vater ausgeht, Der wird Zeugnis über Mich (für Mich) 
ablegen. 27 Doch auch ihr seid (Meine) Zeugen, weil ihr von Anfang an 
bei Mir (gewesen) seid.“ 

 
Johannes-Evangelium Kapitel 14, Vers 6 
Jesus antwortete ihm (Seinem Jünger Thomas): „ICH bin der Weg und die 
Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater außer durch Mich.“ 
 
Der Apostel Petrus sagt: 
 
Apostelgeschichte Kapitel 2, Verse 36-41 



36 So möge denn das ganze Haus Israel mit Sicherheit erkennen, dass 
Gott (der himmlische Vater) Ihn (Jesus Christus) zum HERRN und zum 
Christus (Messias) gemacht hat, eben diesen Jesus, Den ihr gekreuzigt 
habt!« 37 Als sie das hörten, ging es ihnen wie ein Stich durchs Herz, 
und sie wandten sich an Petrus und die anderen Apostel mit der Frage: 
»Was sollen wir tun, werte Brüder?« 38 Da antwortete ihnen Petrus: 
»Tut Buße und lasst euch ein jeder auf den Namen Jesu Christi zur 
Vergebung eurer Sünden taufen, dann werdet ihr die Gabe des Heiligen 
Geistes empfangen. 39 Denn euch gilt die Verheißung und euren 
Kindern und allen, die noch fern stehen, so viele ihrer der HERR, unser 
Gott, berufen wird.« 40 Auch noch mit vielen anderen Worten redete er 
ihnen eindringlich zu und ermahnte sie: »Lasst euch aus diesem 
verkehrten Geschlecht erretten!« 41 Die nun sein Wort annahmen, 
ließen sich taufen, und so kamen an jenem Tage etwa dreitausend 
Seelen (zu der Gemeinde) hinzu. 
 
Apostelgeschichte Kapitel 4, Verse 11-12 
11 „Dieser (Jesus) ist der von euch Bauleuten verworfene Stein, der 
zum Eckstein geworden ist (Ps 118,22); 12 und in keinem Anderen ist 
die Rettung (das Heil) zu finden; denn es ist auch kein anderer Name 
unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem (durch den) wir 
gerettet werden sollen.“ 

 
Apostelgeschichte Kapitel 16, Verse 30-33 
30 Dann führte er (der Gefängniswärter) sie (die Apostel Paulus und Silas) 
hinaus und fragte sie: »Ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet (selig) 
zu werden?« 31 Sie antworteten: »Glaube an den HERRN Jesus, so 
wirst du mit deinem Hause gerettet werden.« 32 Nun verkündigten sie 
ihm und allen seinen Hausgenossen das Wort des HERRN. 33 Da nahm 
er sie noch in derselben Stunde der Nacht zu sich, wusch ihnen die 
blutigen Striemen ab und ließ sich mit all den Seinen sogleich taufen. 
 
Und der Apostel Paulus sagt weiter in: 
 
Apostelgeschichte Kapitel 28, Vers 28 
„So sei euch denn kundgetan, dass diese Rettung (dieses Heil) Gottes 
den Heiden gesandt worden ist.“ 

 
Römerbrief Kapitel 3, Vers 23 
Alle haben ja gesündigt und ermangeln des Ruhmes, den Gott verleiht. 
 
Römerbrief Kapitel 10, Verse 9-10 
9 Denn wenn du »mit deinem Munde« Jesus als den HERRN bekennst 
und »mit deinem Herzen« glaubst, dass Gott Ihn von den Toten 
auferweckt hat, so wirst du gerettet werden. 10 Denn mit dem Herzen 



glaubt man (an Ihn) zur Gerechtigkeit (und wird dadurch gerecht gemacht), 
und mit dem Munde bekennt man (Ihn) zur Errettung (und wird dadurch 
gerettet). 
 
1.Korintherbrief Kapitel 15, Verse 1-4 
1 Ich weise euch aber, liebe Brüder, auf die Heilsbotschaft hin, die ich 
euch (seinerzeit) getreulich verkündigt habe, die ihr auch angenommen 
habt, in der ihr auch fest steht 2 und durch die ihr auch die Rettung (das 
Heil) erlangt, wenn ihr sie in der Gestalt festhaltet, in welcher ich sie 
euch getreulich verkündigt habe; es müsste sonst sein, dass ihr 
vergeblich zum Glauben gekommen wäret. 3 Ich habe euch nämlich an 
erster Stelle mitgeteilt, was ich auch überkommen habe, dass Christus 
für unsere Sünden gestorben ist, den Schriften gemäß (Jes 53), 4 und 
dass Er begraben und dass Er am dritten Tage auferweckt worden ist, 
den Schriften gemäß (Hos 6,2; Ps 16,10). 
 
Hebräerbrief Kapitel 7, Vers 25 
Daher vermag Er (Jesus Christus) auch denen, die durch Seine 
Vermittlung zu Gott (zum himmlischen Vater) hinzutreten, vollkommene 
Rettung zu schaffen: ER (Jesus Christus) lebt ja immerdar, um fürbittend 
für sie (vor den himmlischen Vater) einzutreten. 
 
Ich lege Dir zum letzten Mal dringend ans Herz, JETZT zu Jesus Christus zu 
kommen, um Erlösung zu erlangen. Bitte bete deshalb zum himmlischen 
Vater noch EHE das große Verschwinden der Gemeinde von Jesus Christus 
erfolgt, das auch die „Entrückung“ genannt wird, wobei die wahren Christen 
von der Erde in die Herrlichkeit des Himmels aufgenommen zu werden. 
 
Die Bibel sagt: „Heute ist der Tag der Erlösung“. Bitte zögere diese Erlösung 
Deiner unsterblichen Seele nicht eine Sekunde länger hinaus, denn wir 
wissen alle nicht, wann wir unseren letzten Atemzug tun. 
 
Ich möchte Dir nun noch die letzten Worte mitgeben, die in der Bibel 
geschrieben stehen. Sie spiegeln die Sehnsucht und den Herzensschrei 
eines jeden wahren Gläubigen wider. Wenn Du zu Jesus Christus kommst, 
wird das auch bei Dir der Fall sein. 
 
Offenbarung Kapitel 22, Verse 17 + 20 
17 Und der Geist und die Braut sagen: »Komm!«, und wer es hört, der 
sage: »Komm!«, und wen da dürstet, der komme! Wer Verlangen trägt, 
der empfange Wasser des Lebens umsonst! 20 Es spricht Der, Welcher 
dies bezeugt: »Ja, ICH komme bald!« »Amen, komm, HERR Jesus!« 
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