
Christen erkennen wann sich welche Prophetie erfüllt 
 

23.07.2018 
Liebe Geschwister, 
 
Es gut, die Zeichen der Zeit zu beobachten und auf dem Laufenden zu bleiben. 
 
Aber ich beobachte wie etliche Christen darin "gefangen" sind, dass sie z.B. intensiv 
danach forschen wer der Antichrist sein könnte oder der falsche Prophet, Wie Donald 
Trump in die biblische Endzeit hinein passen könnte, etc. Oder was ist genau das 
Malzeichen und wann ist es da? 
 
Sie sind vom Globalen gefangen und kümmern sich nicht mehr im Kleinen um den 
missionarischen Auftrag. 
 
Heute möchte ich Euch ein Prinzip mit auf den Weg geben, dass einen ruhiger 
werden lässt, weil man seine Bibel kennt und dem Herrn vertrauen darf, dass ER 
einen zur rechten Zeit auf reale Gefahren hin "anstupsen" wird. 
 
 
Dies möchte ich anhand von Lukas 21,5-24 (SCH2000) tun: 
 
5 Und als etliche von dem Tempel sagten, daß er mit schönen Steinen und 
Weihegeschenken geschmückt sei, sprach er: 
6 Was ihr da seht - es werden Tage kommen, wo kein Stein auf dem anderen bleiben 
wird, der nicht abgebrochen wird! 
7 Sie fragten ihn aber und sprachen: Meister, wann wird denn dies geschehen, und 
was wird das Zeichen sein, wann es geschehen soll? 
 
 
(Abschnitt 1) 
 
8 Da sprach er: Habt acht, daß ihr nicht verführt werdet! Denn viele werden unter 
meinem Namen kommen und sagen: Ich bin es! und: Die Zeit ist nahe! Lauft ihnen 
nun nicht nach! 
9 Wenn ihr aber von Kriegen und Unruhen hören werdet, so erschreckt nicht; denn 
dies muß zuvor geschehen; aber das Ende kommt nicht so bald. 
10 Dann sprach er zu ihnen: Ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben 
und ein Königreich gegen das andere; 
11 und es wird hier und dort große Erdbeben geben, Hungersnöte und Seuchen; und 
Schrecknisse und große Zeichen vom Himmel werden sich einstellen. 
 
Zwischenanmerkung: Dies spricht er zu seinen Jüngern über die ferne Zukunft. Und 
nun möchte ich Euch bitten, ganz besonders Euren Blick auf das "vor diesem" zu 
richten. 
 
 
(Abschnitt 2) 
12 Vor diesem allem aber werden sie Hand an euch legen und euch verfolgen und in 
Synagogen und Gefängnisse übergeben und vor Könige und Fürsten führen um 
meines Namens willen. 



13 Das wird euch aber Gelegenheit zum Zeugnis geben. 
14 So nehmt euch nun zu Herzen, daß ihr eure Verteidigung nicht vorher überlegen 
sollt; 
15 denn ich will euch Weisheit und Fähigkeit zu reden geben, der alle eure 
Widersacher nicht werden widersprechen noch widerstehen können. 
16 Ihr werdet aber auch von Eltern und Brüdern und Verwandten und Freunden 
ausgeliefert werden, und man wird etliche von euch töten, 
17 und ihr werdet von allen gehaßt werden um meines Namens willen. 
18 Doch kein Haar von eurem Haupt wird verlorengehen. 
19 Gewinnt eure Seelen durch euer standhaftes Ausharren! 
20 Wenn ihr aber Jerusalem von Kriegsheeren belagert seht, dann erkennt, daß 
seine Verwüstung nahe ist. 
21 Dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist; und wer in [Jerusalem] ist, der ziehe 
fort aus ihr; und wer auf dem Land ist, der gehe nicht hinein in sie. 
22 Denn das sind Tage der Rache, damit alles erfüllt werde, was geschrieben steht. 
23 Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen! Denn es wird 
große Not im Land sein und Zorn über dieses Volk! 
24 Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwerts und gefangen weggeführt 
werden unter alle Heiden. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis 
die Zeiten der Heiden erfüllt sind. 
 
 
Dieses "Vor diesem allem aber" bedeutet, dass Abschnitt 2 zeitlich vor Abschnitt 1 
einzuordnen ist. 
 
Wir können in der Apostelgeschichte, und zum Teil in den Briefen, lesen wie sich die 
Verse 12 bis 19 erfüllt haben. Auch die Geschichte beweist dies. 
 
 
Weiter zu den Versen 20 bis 24a: 
 
Nun war der Bericht (also das Lukasevangelium) von Lukas an Theophilus (Lk 1,3) ja 
um 60 oder 61 n.C. verfasst worden und der Tempel würde also fast 10 Jahre später 
zerstört werden. 
Aber das wussten die Juden- und Heidenchristen, die in Jerusalem lebten, ja nicht. 
 
Wie sind diese Geschwister damals wohl mit diesem Wort des Herrn umgegangen? 
 
 
1. Sie wussten nicht welche Kriegsheere.  

Viele Christen lebten in der Naherwartung. Und wer die Aussage in Vers 24b 
ausblendete "Und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeiten 
der Heiden erfüllt sind.", der hat dies vielleicht interpretiert, dass dies der Tag des 
Herrn aus Sacharja 14,1-3 gemeint sein könnte: 
 
Siehe, es kommt ein Tag für den HERRN, da wird man deine Beute verteilen in 
deiner Mitte! Da werde ich alle Heidenvölker bei Jerusalem zum Krieg versammeln; 
und die Stadt wird erobert, die Häuser werden geplündert und die Frauen 
geschändet werden; und die Hälfte der Stadt muß in die Gefangenschaft ziehen; der 
Überrest des Volkes aber soll nicht aus der Stadt ausgerottet werden. Aber der 



HERR wird ausziehen und gegen jene Heidenvölker kämpfen, wie [damals] am Tag 
seines Kampfes, am Tag der Schlacht. 
 
 
2. Sie wussten nicht wann. 

Die Christen in Jerusalem hatten nur den Hinweis "Wenn ihr aber Jerusalem von 
Kriegsheeren belagert seht". 
Damals war zwar Jerusalem unter römischer Herrschaft, aber es gab keine 
Kriegsheere (man beachte die Mehrzahl). 
 
Die Geschwister damals konnten nur auf die Situation reagieren wenn sie eintraf. Es 
gab damals keine versteckte Kamera mit Mikrofon um die Christen schon Wochen 
vorher von dem Plan zu warnen, Jerusalem zu zerstören. 
 
Aber als das Ereignis eintrat und die Armeen kamen, dann handelten damals die 
Geschwister entsprechend den Worten Jesu. Und als Jerusalem zerstört wurde, gab 
es keinen Christen mehr, die in der Stadt umkamen. 
 
 
In Maleachi 3,17 steht, das der Herr selbst den "Tag des Herrn" (die Trübsalszeit in 
der Endzeit) bereiten wird. D.h. Er reagiert nicht auf das Böse, sondern er selbst 
kontrolliert komplett die Endzeit. 
 
Und das darf uns ruhig werden lassen. Der Herr sagte in Joh 10,27-29: 
 
Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir nach; und 
ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie werden in Ewigkeit nicht verlorengehen, und 
niemand wird sie aus meiner Hand reißen. 
Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle, und niemand kann sie aus 
der Hand meines Vaters reißen. 
 
 
Dies bedeutet z.B. konkret: Sobald das Malzeichen wirklich eingeführt wird, dann 
wird der Herr es die Gläubigen auch erkennen lassen und die Kraft geben dem zu 
widerstehen. 
 
 
In diesem Sinne wünsche ich Allen Gelassenheit im Vertrauen auf unseren Herrn 
und das wir uns nicht durch das Weltgeschehen beunruhigen lassen, sondern treu 
unserem Auftrag nachkommen. 
 
Sowie Weisheit und Geduld zu warten wann sich was wann erfüllt. 
 
Jahrhunderte lang wussten die Christen nicht wie sich Hesekiel 38 erfüllen sollte. Seit 
1948 wissen wir es. 
 
Wir dürfen nicht die biblische Prophetie anhand der Weltengeschichte beurteilen, 
sondern müssen den Lauf der Welt anhand der Bibel beurteilen. 
 
Shalom Euer Wolfgang Lindemeyer 
 


