
Endspurt statt Endzeit 
 
Mt 24 - 25                                 Vorstellen  ------  durchzählen   1 - 2 
 
V2 nicht ein Stein wird auf dem andern bleiben.   - von Menschen erbaute Tempel 
Das betrifft unsere Gewohnheiten. Somit unsere Religiosität.  
Die Teilwahrheiten und Irrtümer 
Hebr 12, 27 alles erschüttert, damit das Unerschütterliche übrig bleibe - ein unersch. Reich. 
Hebr 12,6 Denn wen der Herr liebt, den erzieht er mit ´der nötigen` Strenge 
1 Kor 11,31-32 wenn wir uns beurteilen  … wenn vom Herrn gezüchtigt, damit wir nicht mit der 
Welt verurteilt werden. 
 
V 3 Wann? Hebr 3,15 Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euere Herz nicht  
V 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 
V35 Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber sollen nicht vergehen. 
 
V4 V 24 Seht zu, dass euch niemand verführe. Viele werden kommen uns sich als Christus 
vorstellen  
Eph 4,14 nicht mehr Unmündige sein, hin- und hergeworfen und umhergetrieben von jedem 
Wind der Lehre - Betrügereien und listig ersonnenem Irrtum 
V 10 Werden sich einander verraten und sich untereinander hassen –  
Tertullian (150-230) bezeugt  im zweiten christlichen Jahrhundert, wenn er erzählt, dass die 
Heiden sagten: „Seht, wie sie einander lieben.“ 
 
V 11 V 24 Wenn es falsche Propheten gibt (falsche Apostel 2 Kor 11,13), dann muss es auch 
richtige geben. 
Eph 2,20 Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus 
Jesus selbst Eckstein ist. 
1 Kor 14,5  Ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet, mehr aber noch, dass ihr 
prophezeit. Aber mit dem Bewußtsein: unsere Prophetie ist stückweise. 1 Kor 13,9 
 
V 12 Gesetzlosigkeit (das Wort hat keine Autorität) und Liebe erkaltet 
Joh 8, 31-32 Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger; 
und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. 
 
V 25 Ich habe es euch vorhergesagt!   – wundert euch daher nicht! 
… um zu agieren  – nicht um fatalistisch zu resingnieren... 
Joh 16,13 Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze 
Wahrheit leiten; denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er 
reden, und das Kommende wird er euch verkündigen. 
V24 Wenn möglich auch die Auserwählten verführen.  (Je auserwählter um so stärker … Teil 2) 
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V 13 wer ausharrt bis ans Ende, wird errettet werde. (Einmal gerettet, immer gerettet? 
1 Petr 1,5 die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung, die bereitsteht, 
in der letzten Zeit offenbart zu werden. 
Röm 13,11-12 Denn jetzt ist unsere Rettung näher, als da wir zum Glauben kamen: Lasst uns 
nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen! 
Phil 2,12 Bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern! 
 
V14 Und dieses Evangelium des Reiches (von der Königsherrschaft) wird gepredigt werden 
auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis, und dann wird etwas zu einem 
Ende kommen.     Das Evangelium: Gott ist König! Er regiert!  Nicht das 
MMM-Evangelium 
Söhne des Reiches regieren auch Mt 13,38 gute Saat,  
Offb, 5,10 zu Königen und zu Priestern gemacht, und sie werden über die Erde herrschen! 
Mt 6,10 Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden 
Mt 6,33 Trachtet als ersten nach seinem Reich und seiner Gerechtigkeit 
 
Wurzel des Problems mit dem Reich  - das MMM-Evangelium 
1 Sam 8,5 Lass uns einen König haben wie die Heiden! V7 Herr zu Samuel: Denn nicht dich 
haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen, dass ich nicht König über sie sein soll.  
 
V 46 Glückselig jener Knecht, der voll drauf ist wenn sein Herr kommt 
25 V 1 Dann wird es mit dem Reich der Himmel sein wie mit zehn Jungfrauen, die ihre Lampen 
nahmen und hinausgingen, dem Bräutigam entgegen. 2 Fünf aber von ihnen waren saudumm 
und fünf klug. Vertreter des Reiches des Lichtes oder der Finsternis … 
Es gibt solche die kommen rein – und solche die draußen sind! 
 
V 10 die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, und die Tür wurde verschlossen.  
V12 Herr, Herr - ich kenne euch nicht 
Mt 7, 22-23 Viele werden an jenem Tage zu mir sagen: Herr, Herr! Haben wir nicht durch 
deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen 
Namen viele Wunderwerke getan? 
23 Und dann sagt Jesus: Ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter! 
 
V 34 Kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich (Königsherrschaft), das euch 

bereitet ist von Grundlegung der Welt an!  
Eph 2,6 Er hat uns mitauferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus, 
 
Seid ihr Söhne des Reiches? Überprüfe es mit Furcht und Zittern. 
Wenn ja, dann ist es egal wann etwas zwischendurch zu einem Ende kommt. 
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