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Die Wiederherstellung aller Dinge – Jesu Gemeinde in der Endzeit

Einführung

• So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten 

der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn und er den euch vorausbestimmten 

Jesus Christus sende!

Den muss freilich der Himmel aufnehmen bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller 

Dinge, von denen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat. 

(Apostelgeschichte 3,19-21)

avpokata,stasij (apokatastasis) 

• Er aber antwortete und sprach zu ihnen: 

Elia kommt zwar und wird alle Dinge wiederherstellen.

Ich sage euch aber, dass Elia schon gekommen ist, und sie haben ihn nicht erkannt, 

sondern an ihm getan, was sie wollten. (Matthäus 17,11.12a)
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Die Wiederherstellung aller Dinge – Jesu Gemeinde in der Endzeit

Einführung

• Was wird Gott wiederherstellen?

Er stellt wieder her …

 … sein Volk aus den Juden

 … sein Volk aus den Nationen 

 … seine Herrschaft auf dieser Erde

 … seinen Lobpreis und seine Anbetung
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Die Wiederherstellung aller Dinge – Jesu Gemeinde in der Endzeit

… sein Volk aus den Juden

• und sprach zu ihr: Lange Zeit wirst du bei mir bleiben, ohne zu huren und 
ohne einem Mann anzugehören, und auch ich werde nicht zu dir eingehen.
Denn lange Zeit werden die Israeliten ohne König und ohne Obere bleiben, ohne Opfer, 
ohne Steinmal, ohne Efod und ohne Hausgott.
Danach werden die Israeliten umkehren und den HERRN, ihren Gott, und David, 
ihren König, suchen, und werden mit Zittern zu dem HERRN und seiner Gnade kommen 
in letzter Zeit.

(Hosea 3,3-5)

• Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden 
unter alle Nationen; und Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen, bis die 
Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. (Lukas 21,24)
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Die Wiederherstellung aller Dinge – Jesu Gemeinde in der Endzeit

… sein Volk aus den Juden

• Denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt ist, damit ihr nicht 
euch selbst für klug haltet: Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl 
der Nationen hineingekommen sein wird; und so wird ganz Israel gerettet werden, 
wie geschrieben steht: »Es wird aus Zion der Retter kommen, er wird die Gottlosigkeiten 
von Jakob abwenden; und dies ist für sie der Bund von mir, wenn ich ihre Sünden 
wegnehmen werde.« (Römer 11,25-27)

• Ich sage nun: Sind sie etwa gestrauchelt, damit sie fielen? Auf keinen Fall! 
Sondern durch ihren Fall ist den Nationen das Heil geworden, um sie zur Eifersucht 
zu reizen. (Römer 11,11)

• Und ich sah: Und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144 000, 
die seinen Namen und den Namen seines Vaters an ihren Stirnen geschrieben trugen. 
Diese sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich; 
diese sind es, die dem Lamm folgen, wohin es auch geht. Diese sind aus den Menschen 
als Erstlingsfrucht für Gott und das Lamm erkauft worden.

(Offenbarung 14,1.4)
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Die Wiederherstellung aller Dinge – Jesu Gemeinde in der Endzeit

… sein Volk aus den Juden

• Ein Überrest wird sich bekehren, der Überrest Jakobs zu dem starken Gott.
Denn wenn dein Volk, o Israel, wäre wie der Sand am Meer, so wird doch nur ein 
Überrest von ihm sich bekehren; denn Vertilgung ist beschlossen, die einherflutet in 
Gerechtigkeit. (Jesaja 10,21.22)

• Und es soll geschehen, spricht der HERR, dass im ganzen Land zwei Drittel ausgerottet 
werden und umkommen, ein Drittel aber soll darin übrig bleiben. Aber dieses [letzte] 
Drittel will ich ins Feuer bringen und es läutern, wie man Silber läutert, und ich will es 
prüfen, wie man Gold prüft. Es wird meinen Namen anrufen, und ich will ihm antworten; 
ich will sagen: »Das ist mein Volk!«, und es wird sagen: »Der HERR ist mein Gott!«

(Sacharja 13,8)

• Wer aber wird den Tag seines Kommens ertragen, und wer wird bestehen, wenn er 
erscheint? Denn er ist wie das Feuer des [Silber-]Schmelzers und wie die Lauge der 
Wäscher. Er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen; er wird die Söhne Levis 
reinigen und sie läutern wie das Gold und das Silber; dann werden sie dem HERRN 
Opfergaben darbringen in Gerechtigkeit. (Maleachi 3,2.3)
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Die Wiederherstellung aller Dinge – Jesu Gemeinde in der Endzeit

… sein Volk aus den Juden

• Und ich werde euch aus den Nationen holen und euch aus allen Ländern sammeln und 
euch in euer Land bringen. (Hesekiel 36,24)

• Und er wird zu einem Zeichen und zu einem Zeugnis für den HERRN der Heerscharen im 
Land Ägypten werden: Wenn sie zum HERRN schreien werden wegen der Unterdrücker, 
dann wird er ihnen einen Retter senden; der wird den Streit führen und sie retten.
Und der HERR wird sich den Ägyptern zu erkennen geben, und die Ägypter werden 
an jenem Tag den HERRN erkennen. Dann werden sie dienen mit Schlachtopfern und 
Speisopfern und werden dem HERRN Gelübde tun und sie erfüllen.
Und der HERR wird die Ägypter schlagen, schlagen und heilen. Und sie werden sich 
zum HERRN wenden, und er wird sich von ihnen erbitten lassen und sie heilen.
An jenem Tag wird es eine Straße von Ägypten nach Assur geben. Assur wird 
nach Ägypten und die Ägypter nach Assur kommen, und die Ägypter werden mit Assur
dem HERRN dienen.
An jenem Tag wird Israel der Dritte sein mit Ägypten und mit Assur, ein Segen inmitten 
der Erde. Denn der HERR der Heerscharen segnet es und spricht: 
Gesegnet sei Ägypten, mein Volk, und Assur, meiner Hände Werk, und Israel, mein 
Erbteil! (Jesaja 19,20-24)
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Die Wiederherstellung aller Dinge – Jesu Gemeinde in der Endzeit

… sein Volk aus den Juden

• Gott stellt sein Volk aus den Juden (Israel) wieder her.

 Israel wird geistlich wiederhergestellt.

 Israel wird physisch wiederhergestellt. 

• Wo stehen wir?
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Die Wiederherstellung aller Dinge – Jesu Gemeinde in der Endzeit

… sein Volk aus den Nationen

• Denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt ist, damit ihr nicht 
euch selbst für klug haltet: Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl
der Nationen hineingekommen sein wird; und so wird ganz Israel gerettet werden, 
wie geschrieben steht: »Es wird aus Zion der Retter kommen, er wird die Gottlosigkeiten 
von Jakob abwenden; und dies ist für sie der Bund von mir, wenn ich ihre Sünden 
wegnehmen werde.« (Römer 11,25-27)

• plh,rwma (pleroma) 

• of number, the sum, total

• fullness, full and perfect nature
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Die Wiederherstellung aller Dinge – Jesu Gemeinde in der Endzeit

… sein Volk aus den Nationen

• Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, 
allen Nationen zu einem Zeugnis, und dann wird das Ende kommen.

(Matthäus 24,14)

• Nach diesem sah ich: Und siehe, eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, 
aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen, stand vor dem Thron und 
vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern und Palmen in ihren Händen.
Und sie rufen mit lauter Stimme und sagen: 
Das Heil unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm!
Und einer von den Ältesten begann und sprach zu mir: 
Diese, die mit weißen Gewändern bekleidet sind – wer sind sie, und woher sind sie 
gekommen?
Und ich sprach zu ihm: Mein Herr, du weißt es. 
Und er sprach zu mir: Diese sind es, die aus der großen Bedrängnis kommen, und sie 
haben ihre Gewänder gewaschen und sie weiß gemacht im Blut des Lammes.

(Offenbarung 7,9.10.13.14)
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Die Wiederherstellung aller Dinge – Jesu Gemeinde in der Endzeit

… sein Volk aus den Nationen

• Denn er wollte sie als seine Braut in makelloser Schönheit vor sich stellen, 
ohne Flecken und Falten oder einen anderen Fehler, heilig und vollkommen.

(Epheser 5,27)

• Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig; und vollständig möge 
euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft 
unseres Herrn Jesus Christus! (1. Thessalonicher 5,23)

• Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben; denn die Hochzeit 
des Lammes ist gekommen, und seine Frau hat sich bereitgemacht.
Und ihr wurde gegeben, dass sie sich kleidete in feine Leinwand, glänzend, rein; 
denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen.
Und er spricht zu mir: Schreibe: Glückselig, die eingeladen sind zum Hochzeitsmahl 
des Lammes! Und er spricht zu mir: Dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes.

(Offenbarung 19,7-9) 
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Die Wiederherstellung aller Dinge – Jesu Gemeinde in der Endzeit

… sein Volk aus den Nationen

• Und obwohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt;
und nachdem er zur Vollendung gelangt ist, ist er allen, die ihm gehorchen, 
der Urheber ewigen Heils geworden (Hebräer 5,8.9)

• Dann werden sie euch in Bedrängnis überliefern und euch töten; und ihr werdet von allen 
Nationen gehasst werden um meines Namens willen. (Matthäus 24,9)

• Wer zur Gefangenschaft bestimmt ist, geht in die Gefangenschaft. Wer mit dem Schwert 
getötet werden soll, wird mit dem Schwert getötet. Hier muss sich die Standhaftigkeit und 
die Glaubenstreue der Heiligen bewähren. (Offenbarung 13,10) 
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Die Wiederherstellung aller Dinge – Jesu Gemeinde in der Endzeit

… sein Volk aus den Nationen

• Was sagt Jesus seiner Gemeinde?

 Darum geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern (Matthäus 28,19)

 Seht zu, dass euch niemand verführt! (Matthäus 24,4)

 Gebt Acht, lasst euch nicht erschrecken! (Matthäus 24,6)

 Gewinnt eure Seelen durch euer Ausharren! (Lukas 21,19)

 Ach, dass du kalt oder heiß wärest! (Offenbarung 3,15)

 Und siehe, ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt. (Matthäus 28,20)
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Die Wiederherstellung aller Dinge – Jesu Gemeinde in der Endzeit

… sein Volk aus den Nationen

• Gott stellt sein Volk aus den Nationen (Gemeinde) wieder her.

 Die Gemeinde kommt in die Vollzahl.

 Die Gemeinde kommt in die Fülle. 

• Wo stehen wir?
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Die Wiederherstellung aller Dinge – Jesu Gemeinde in der Endzeit

… seine Herrschaft über diese Erde

• Und der Teufel führte ihn hoch hinauf und zeigte ihm alle Reiche der ganzen Welt 
in einem Augenblick und sprach zu ihm: Alle diese Macht will ich dir geben und 
ihre Herrlichkeit; denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will.

(Lukas 4,5.6)

• denn der Gott dieser Weltzeit hat das Denken der Ungläubigen verblendet. 
(2. Korinther 4,4)

• Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, 
gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen 
⟨Mächte⟩ der Bosheit in der Himmelswelt. (Epheser 6,12) 
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Die Wiederherstellung aller Dinge – Jesu Gemeinde in der Endzeit

… seine Herrschaft über diese Erde

• Zur Zeit jener Könige wird aber der Gott des Himmels ein Reich errichten, das in Ewigkeit 
nicht untergeht; dieses Reich wird er keinem anderen Volk überlassen. Es wird alle 
jene Reiche zermalmen und endgültig vernichten; es selbst aber wird in alle Ewigkeit 
bestehen. (Daniel 2,44)

• Und der siebente Engel posaunte; und es geschahen laute Stimmen im Himmel, 
die sprachen: Das Reich der Welt ist unseres Herrn und seines Christus geworden, 
und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. (Offenbarung 11,15)

• Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und das Gericht wurde ihnen übergeben; 
und ⟨ich sah⟩ die Seelen derer, die um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes 
willen enthauptet worden waren, und die, welche das Tier und sein Bild nicht angebetet 
und das Malzeichen nicht an ihre Stirn und an ihre Hand angenommen hatten, und 
sie wurden lebendig und herrschten mit dem Christus tausend Jahre.

(Offenbarung 20,4)

16



Die Wiederherstellung aller Dinge – Jesu Gemeinde in der Endzeit

… seine Herrschaft über diese Erde

• Amilleniarismus / Postmilleniarismus / Prämilleniarismus

• Am Ende der Tage wird es geschehen: Der Berg des Hauses des HERRN steht 
fest gegründet als höchster der Berge; er überragt alle Hügel. Zu ihm strömen alle 
Nationen. Viele Völker gehen und sagen: Auf, wir ziehen hinauf zum Berg des HERRN 
und zum Haus des Gottes Jakobs. Er unterweise uns in seinen Wegen, auf seinen Pfaden 
wollen wir gehen. Denn vom Zion zieht Weisung aus und das Wort des HERRN 
von Jerusalem.

Er wird Recht schaffen zwischen den Nationen und viele Völker zurechtweisen. 
Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Lanzen 
zu Winzermessern. Sie erheben nicht das Schwert, Nation gegen Nation, und sie erlernen 
nicht mehr den Krieg. (Jesaja 2,2-4)

• Dann wird kein Säugling mehr nur wenige Tage leben, und alte Menschen sterben erst 
nach einem erfüllten Leben. Wer mit 100 Jahren stirbt, wird als junger Mensch betrauert, 
und wer die 100 Jahre nicht erreicht, gilt als von Gott verflucht. 

(Jesaja 65,20)
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Die Wiederherstellung aller Dinge – Jesu Gemeinde in der Endzeit

… seine Herrschaft über diese Erde

• Dann wird der Wolf beim Lamm zu Gast sein, der Panther neben dem Ziegenböckchen 
liegen; gemeinsam wachsen Kalb und Löwenjunges auf, ein kleiner Junge kann 
sie hüten. (Jesaja 11,6) 

• Denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes 
herbei. Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, 
sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, dass auch die Schöpfung 
selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit 
der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt 
und mit in Wehen liegt bis jetzt; (Römer 8,19-22)
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Die Wiederherstellung aller Dinge – Jesu Gemeinde in der Endzeit

… seine Herrschaft über diese Erde

• Gott stellt seine Herrschaft über diese Erde wieder her.

 Eine Zeit des Friedens.

 Eine Zeit des Suchens nach Gott. 

 Eine Zeit des Lebens für die ganze Schöpfung.

• Wo stehen wir?

• Als Jesus von den Pharisäern gefragt wurde, wann das Reich Gottes komme, 

antwortete er: Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte.

Man kann auch nicht sagen: Seht, hier ist es! oder: Dort ist es! 

Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. (Lukas 17,21)
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Die Wiederherstellung aller Dinge – Jesu Gemeinde in der Endzeit

… seinen Lobpreis und seine Anbetung

• Aber du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels!
(Psalm 22,4) 

• Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und 
Wahrheit anbeten werden; denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter.
Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten.

(Johannes 4,23.24)

• Nach diesem will ich zurückkehren und die zerfallene Hütte Davids wieder aufbauen, 
und ihre Trümmer will ich wieder bauen und sie wieder aufrichten, damit die 
Übriggebliebenen der Menschen den Herrn suchen, und alle Heiden, über die mein Name 
ausgerufen worden ist, spricht der Herr, der all dies tut. (Apostelgeschichte 15,16.17)

skhnh Dauid (skene David) 
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Die Wiederherstellung aller Dinge – Jesu Gemeinde in der Endzeit

… seinen Lobpreis und seine Anbetung

• Man trug die Lade Gottes in das Zelt, das David für sie aufgestellt hatte, setzte sie an 
ihren Platz in der Mitte des Zeltes und brachte Brand- und Heilsopfer vor Gott. 
David bestellte für den Dienst vor der Lade des HERRN Leviten, die den HERRN, den Gott 
Israels, rühmen, loben und preisen sollten. (1. Chronik 16,1.4) 

• Und ich sah etwas wie ein gläsernes Meer, mit Feuer gemischt, und sah die Überwinder 
über das Tier und über sein Bild und über die Zahl seines Namens an dem gläsernen 
Meer stehen, und sie hatten Harfen Gottes. Und sie singen das Lied Moses, des Knechtes 
Gottes, und das Lied des Lammes und sagen: Groß und wunderbar sind deine Werke, 
Herr, Gott, Allmächtiger! Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, König der Nationen!

(Offenbarung 15,2.3)

• Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben; denn die Hochzeit des 
Lammes ist gekommen, und seine Frau hat sich bereitgemacht.

(Offenbarung 19,7)
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Die Wiederherstellung aller Dinge – Jesu Gemeinde in der Endzeit

… seinen Lobpreis und seine Anbetung

• Gott stellt seinen Lobpreis und seine Anbetung wieder her.

 In Intimität.

 In Freiheit.  

 In der biblischen Fülle.

• Wo stehen wir?
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Die Wiederherstellung aller Dinge – Jesu Gemeinde in der Endzeit

Der Dienst des Elia

• Er aber antwortete und sprach zu ihnen: 
Elia kommt zwar und wird alle Dinge wiederherstellen.
Ich sage euch aber, dass Elia schon gekommen ist, und sie haben ihn nicht erkannt, 
sondern an ihm getan, was sie wollten. (Matthäus 17,11.12a)

• Und er wird vor ihm hergehen in dem Geist und der Kraft des Elia
(Lukas 1,17)

• Und ich will meinen zwei Zeugen auftragen, im Bußgewand aufzutreten und 
prophetisch zu reden, zwölfhundertsechzig Tage lang. Sie sind die zwei Ölbäume und 
die zwei Leuchter, die vor dem Herrn der Erde stehen. Wenn ihnen jemand Schaden 
zufügen will, schlägt Feuer aus ihrem Mund und verzehrt ihre Feinde; so muss 
jeder sterben, der ihnen schaden will. Sie haben Macht, den Himmel zu verschließen, 
damit kein Regen fällt in den Tagen ihres Wirkens als Propheten. Sie haben auch Macht, 
das Wasser in Blut zu verwandeln und die Erde zu schlagen mit allen möglichen Plagen, 
sooft sie wollen. (Offenbarung 11,3-6)
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Die Wiederherstellung aller Dinge – Jesu Gemeinde in der Endzeit

Der Dienst des Elia

• Das Zeugnis Jesu ist der Geist prophetischer Rede. (Offenbarung19,10)

• Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen.
(Matthäus 24,11)

• Siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag 
des HERRN kommt. Der soll das Herz der Väter bekehren zu den Kindern und das Herz 
der Kinder zu ihren Vätern, auf dass ich nicht komme und das Erdreich mit dem Bann 
schlage. (Maleachi 3,23.24)

• Selbst eure nächsten Angehörigen, eure Eltern, Geschwister, Verwandten und Freunde 
werden euch verraten und euch verhaften lassen. (Lukas 21,16)
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Die Wiederherstellung aller Dinge – Jesu Gemeinde in der Endzeit

Babylon und die Braut

• Ach, Jerusalem, früher warst du deinem Gott treu, jetzt aber bist du zur Hure geworden. 
(Jesaja 1,21)

• Die Frau war in Purpur und Scharlach gekleidet und mit Gold, Edelsteinen und Perlen 
geschmückt. Sie hielt einen goldenen Becher in der Hand, der mit dem abscheulichen 
Schmutz ihrer Hurerei gefüllt war. Auf ihrer Stirn stand ein Name, ein geheimnisvoller 
Name: Babylon, die Große, die Mutter der Huren und aller Abscheulichkeiten der 
Erde. Und ich sah, dass die Frau trunken war vom Blut der Heiligen und vom Blut der 
Zeugen Jesu. Beim Anblick der Frau ergriff mich großes Erstaunen.

(Offenbarung 17,4-6)

• Niemals mehr wird in dir eine Lampe brennen. Der Jubel von Braut und Bräutigam wird 
in dir nicht mehr zu hören sein. Deine Kaufleute führten sich auf als Herren der Erde, 
und mit deiner Zauberei hast du alle Völker verführt! (Offenbarung 18,23)

• Geht aus ihr hinaus, mein Volk, damit ihr nicht an ihren Sünden teilhabt und damit 
ihr nicht von ihren Plagen empfangt! (Offenbarung 18,4)
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Die Wiederherstellung aller Dinge – Jesu Gemeinde in der Endzeit

Einführung

• Was wird Gott wiederherstellen?

Er stellt wieder her …

 … sein Volk aus den Juden

 … sein Volk aus den Nationen 

 … seine Herrschaft auf dieser Erde

 … seinen Lobpreis und seine Anbetung
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Prozess der Wiederherstellung aller Dinge

Endzeitliche Ereignisseheute Jesus WK


