




Die 10 wärmsten Jahre weltweit seit 1880: 
 

1. Jahr 2016  6. Jahr 2010 

2. Jahr 2015  7. Jahr 2005 

3. Jahr 2017  8. Jahr 2013 

4. Jahr 2018  9. Jahr 2009 

5. Jahr 2014  10. Jahr 1998 
(Quelle: www.climatecentral.org) 

 







Bundeskanzlerin Merkel 28.5.2017: 
 

„USA sind kein verlässlicher Partner mehr.“ 



Die Zeit vor Jesu Wiederkunft 

„Wenn ihr aber von Kriegen und Empörungen hören 
werdet, so erschreckt nicht! Denn dies muss vorher 
geschehen, aber das Ende ist nicht sogleich da.  

Dann sprach Jesus zu ihnen:  
Es wird sich Nation gegen Nation erheben und  
Königreich gegen Königreich.“ 

Lukas 21,9.10 



Die Zeit vor Jesu Wiederkunft 

„Sei dir jedoch darüber im Klaren, dass die Zeit vor 
dem Ende eine schlimme Zeit sein wird.  

Die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig, 
großtuerisch und arrogant.  

Sie werden ihre Mitmenschen beleidigen, ihren  
Eltern nicht gehorchen, undankbar sein und weder 
Ehrfurcht noch Mitgefühl kennen.  
 



Die Zeit vor Jesu Wiederkunft 

Sie werden unversöhnlich sein, verleumderisch, 
unbeherrscht, gewalttätig, voll Hass auf alles Gute 
und zu jedem Verrat bereit. 

Sie werden vor nichts zurückschrecken, um  
ihre Ziele zu erreichen, und werden von Hochmut 
verblendet sein. Ihr ganzes Interesse gilt dem 
Vergnügen, während Gott ihnen gleichgültig ist.“ 
   

2. Timotheus 3,1-4 



Die Zeit vor Jesu Wiederkunft 

„Prophetische Botschaft, Wort des Herrn über Israel. 

So kommt es:  
Ich mache Jerusalem für alle Völker ringsum zu  
einer Taumelschale (...) Auch Juda wird mit  
betroffen sein, wenn sie Jerusalem belagern. 

Alle Völker der Erde werden sich gegen Jerusalem 
zusammentun.“ 

Sacharja 12,1a.2.3b 



Die Zeit vor Jesu Wiederkunft 

„Lasst euch von niemandem etwas weismachen. 
Viele werden in meinem Namen auftreten und 
behaupten: Ich bin der Christus, und sie werden viele 
irreführen. 

Ihr werdet verhaftet, verfolgt und umgebracht 
werden. Auf der ganzen Welt wird man euch  
hassen, weil ihr euch zu meinem Namen bekennt.“ 
  

Matthäus 24,4.5.9 



Die Zeit vor Jesu Wiederkunft 

„Dann wird jemand auftreten, der alle Auflehnung 
gegen Gott in sich vereinigt. Doch er ist dem 
Untergang geweiht.  

Er ist der Feind Gottes und wähnt sich größer als 
jeder Gott und alles, was als heilig verehrt wird.  

Ja, er wird sich in den Tempel Gottes setzen und  
sich selbst als Gott anbeten lassen.“ 
  

2. Thessalonicher 2,3b.4 

 



Die Zeit vor Jesu Wiederkunft 

„Es wird gewaltige Erdbeben und an vielen Orten 
Seuchen und Hungersnöte geben; schreckliche Dinge 
werden geschehen, und am Himmel wird man 
gewaltige Zeichen sehen. 

Es werden Zeichen sichtbar werden an Sonne,  
Mond und Sternen, und auf der Erde werden die 
Völker bestürzt und ratlos sein über das Toben und 
Donnern des Meeres.“ 
   

Lukas 21,11.25 



Biblische Leitlinien 

„Habt keine Angst - diese Dinge müssen geschehen.“ 
Matthäus 24,6b 
   

„Wenn all das anfängt, dann richtet euch auf  
und hebt den Blick, denn eure Erlösung ist  
ganz nahe.“ Lukas 21,28 
 

„So sollt auch ihr, wenn ihr dies alles seht,  
erkennen, dass es nahe an der Tür ist.“ 
 Matthäus 24,33 



Die Zeit wird kommen, wo ihr alles dafür geben 
würdet, auch nur einen einzigen Tag die Herrlichkeit 
des Menschensohnes mitzuerleben. Aber dieser 
Wunsch wird sich nicht erfüllen.  

Man wird euch zwar einreden wollen: ›Seht doch! 
Hier ist er!‹ oder ›Dort ist er!‹ Geht niemals dorthin 
und lauft solchen Leuten nicht nach!  

Denn wenn der Tag da ist, kommt der  
Menschensohn für alle sichtbar – wie ein Blitz,  
der den ganzen Horizont erhellt.  

Lukas 17,22-24 

 


