
Sonntag, 4. Oktober 2020 
 

Text:  Matthäus 24,1-14 
 

Thema: … dann seht auf und erhebt eure 

Häupter … 

 (Endzeitreden von Jesus 1. Teil) 
 

Predigt: Werner Meier  



Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, 

 

dann seht auf 

 

und erhebt eure Häupter, 

 

weil eure Erlösung naht. 

 

      Lukas 21,28 



Im Neuen Testament gehören 4 Kapitel zu 

den Endzeitreden oder Ölbergreden von 

Jesus Christus: 

Matth. 24 u. 25; Mark. 13 und Lk. 21 

 

Jesus hat diese Reden am Dienstag der 

Karwoche gehalten, dem Tage der 

heftigen Auseinandersetzungen mit den 

Pharisäern (u.a. Matthäus 23)   



1  Und Jesus ging aus dem Tempel fort und seine Jünger 

traten zu ihm und zeigten ihm die Gebäude des 

Tempels.  

2  Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Seht ihr nicht 

das alles? Wahrlich, ich sage euch: Es wird hier nicht 

ein Stein auf dem andern bleiben, der nicht zerbrochen 

werde. 

3  Und als er auf dem Ölberg sass, traten seine Jünger zu 

ihm und sprachen, als sie allein waren: Sage uns, wann 

wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein 

für dein Kommen und für das Ende der Welt?  

4  Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Seht zu, 

dass euch nicht jemand verführe.  

5  Denn es werden viele kommen unter meinem Namen 

und sagen: Ich bin der Christus, und sie werden viele 

verführen.  



6  Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei; seht 

zu und erschreckt nicht. Denn es muss geschehen. 

Aber es ist noch nicht das Ende.  

7  Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben 

und ein Königreich gegen das andere; und es werden 

Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort.  

8  Das alles aber ist der Anfang der Wehen.  

9  Dann werden sie euch der Bedrängnis überantworten 

und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden um 

meines Namens willen von allen Völkern.  

10 Dann werden viele zu Fall kommen und werden sich 

untereinander verraten und sich untereinander hassen.  

11 Und es werden sich viele falsche Propheten erheben 

und werden viele verführen.  



12 Und weil die Missachtung des Gesetzes überhand-

nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten.  

13 Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig.  

14 Und es wird gepredigt werden dies Evangelium vom 

Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker, 

und dann wird das Ende kommen. 



So hat der 

HERR ge-

sprochen, 

der Heilige 

Israels 

und sein 

Schöpfer:

»Über die 

kommen-

den Dinge 

befragt 

mich!» 

Jes. 45,11 

(Menge) 

 



1  Und Jesus ging aus dem Tempel fort und seine Jünger 

traten zu ihm und zeigten ihm die Gebäude des 

Tempels.  

2  Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Seht ihr nicht 

das alles? Wahrlich, ich sage euch: Es wird hier nicht 

ein Stein auf dem andern bleiben, der nicht zerbrochen 

werde. 

3  Und als er auf dem Ölberg sass, traten seine Jünger zu 

ihm und sprachen, als sie allein waren: Sage uns, wann 

wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein 

für dein Kommen und für das Ende der Welt? Mt. 24,1-3 

 

7  Sie fragten ihn aber: Meister, wann wird das 

geschehen? Und was wird das Zeichen sein, wenn das 

geschehen wird?    Lk. 21,7 



Die Jünger stellen Jesus 4 Fragen 
 

1. Meister, wann wird die Zerstörung des Tempels 

geschehen? 

 

2. Was  wird das Zeichen der Zerstörung des Tempels 

sein, wenn das geschehen wird?  

 

3.  Was ist das Zeichen deiner Wiederkunft? 

 

4.  Was ist das Zeichen für das Ende der Welt oder das 

Ende der gegenwärtigen heilsgeschichtlichen Periode? 



Umso fester haben wir das prophetische Wort, und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet als auf 

ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht 

in euren Herzen. Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift aus 

eigener Auslegung geschieht.      2. Petr. 1,19.20

    



»Der Geist des Herrn ist auf 

mir, weil er mich gesalbt hat 

und gesandt, zu verkündigen 

das Evangelium den Armen, 

zu predigen den 

Gefangenen, dass sie frei 

sein sollen, und den Blinden, 

dass sie sehen sollen, und 

die Zerschlagenen zu 

entlassen in die Freiheit 

und zu verkündigen das 

Gnadenjahr des Herrn.«        

Lk. 4,18.19  

 

 

»Der Geist des Herrn ist auf 

mir, weil er mich gesalbt hat 

und gesandt, zu verkündigen 

das Evangelium den Armen, 

zu predigen den 

Gefangenen, dass sie frei 

sein sollen, und den Blinden, 

dass sie sehen sollen, und 

die Zerschlagenen zu 

entlassen in die Freiheit 

und zu verkündigen das 

Gnadenjahr des Herrn und 

einen Tag der Rache unseres 

Gottes, zu trösten die 

Trauerndem.«  Jesaja 61,1.2 



Der HERR sprach zu 

meinem Herrn: »Setze dich 

zu meiner Rechten,  

 

bis ich deine Feinde zum 

Schemel unter deine Füsse 

lege.«.   Psalm 110,1 

 



16  Das ist es, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist: 

17  »Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da 

will ich ausgiessen von meinem Geist auf alles Fleisch; und 

eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen, und eure 

Jünglinge sollen Gesichte sehen, und eure Alten sollen 

Träume haben; 

18  und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen 

Tagen von meinem Geist ausgiessen, und sie sollen 

weissagen. 

19  Und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten 

auf Erden, Blut und Feuer und Rauchdampf; 

20  die Sonne soll in Finsternis verwandelt werden und der Mond 

in Blut, ehe der grosse und herrliche Tag des Herrn kommt. 

21  Und es soll geschehen: Wer den Namen des Herrn anrufen 

wird, der soll gerettet werden.« 

 



16  Das ist es, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist: 

17  »Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da 

will ich ausgiessen von meinem Geist auf alles Fleisch; und 

eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen, und eure 

Jünglinge sollen Gesichte sehen, und eure Alten sollen 

Träume haben; 

18  und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen 

Tagen von meinem Geist ausgiessen, und sie sollen 

weissagen. 

19  Und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten 

auf Erden, Blut und Feuer und Rauchdampf; 

20  die Sonne soll in Finsternis verwandelt werden und der Mond 

in Blut, ehe der grosse und herrliche Tag des Herrn kommt. 

21  Und es soll geschehen: Wer den Namen des Herrn anrufen 

wird, der soll gerettet werden.« 

 



16  Das ist es, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist: 

17  »Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da 

will ich ausgiessen von meinem Geist auf alles Fleisch; und 

eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen, und eure 

Jünglinge sollen Gesichte sehen, und eure Alten sollen 

Träume haben; 

18  und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen 

Tagen von meinem Geist ausgiessen, und sie sollen 

weissagen. 

19  Und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten 

auf Erden, Blut und Feuer und Rauchdampf; 

20  die Sonne soll in Finsternis verwandelt werden und der Mond 

in Blut, ehe der grosse und herrliche Tag des Herrn kommt. 

21  Und es soll geschehen: Wer den Namen des Herrn anrufen 

wird, der soll gerettet werden.« 

 



16  Das ist es, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist: 

17  »Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da 

will ich ausgiessen von meinem Geist auf alles Fleisch; und 

eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen, und eure 

Jünglinge sollen Gesichte sehen, und eure Alten sollen 

Träume haben; 

18  und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen 

Tagen von meinem Geist ausgiessen, und sie sollen 

weissagen. 

19  Und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten 

auf Erden, Blut und Feuer und Rauchdampf; 

20  die Sonne soll in Finsternis verwandelt werden und der Mond 

in Blut, ehe der grosse und herrliche Tag des Herrn kommt. 

21  Und es soll geschehen: Wer den Namen des Herrn anrufen 

wird, der soll gerettet werden.« 

 



4  Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Seht zu, 

dass euch nicht jemand verführe.  

5  Denn es werden viele kommen unter meinem Namen 

und sagen: Ich bin der Christus, und sie werden viele 

verführen. 

 

11 Und es werden sich viele falsche Propheten erheben 

und werden viele verführen.  

 

24 Denn es werden falsche Christusse und falsche 

Propheten aufstehen und grosse Zeichen und Wunder 

tun, sodass sie, wenn es möglich wäre, auch die 

Auserwählten verführten. 
 

 



Denn wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut 

– sie assen, sie tranken, sie heirateten und 

liessen heiraten bis an den Tag, an dem Noah in 

die Arche hineinging; 

 

und sie beachteten es nicht, bis die Sintflut kam 

und raffte sie alle dahin –, so wird es auch sein 

beim Kommen des Menschensohns.  

     Mt. 24,38.39 
 

 

 



Gott hat alles im Griff 

 

35 Himmel und Erde werden vergehen; 

aber meine Worte werden nicht vergehen.

     Mt. 24,35 

 
 

Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, 

dann seht auf und erhebt eure Häupter, 

weil sich eure Erlösung naht.  

      Lk. 21,28 
 


