
3. Teil: Von der Drangsal bis 

zur Wiederkunft in Herrlichkeit

RL



Livestream RL

•Sucheingabe bei Google:

•„Livestream“ und „Roger Liebi“

• Vorträge als Filme



Meine Homepage:

• Herzlich willkommen!

www.rogerliebi.ch

• Veranstaltungskalender

• Skripte zum Downloaden

• Shop: Kassetten, Bücher

• etc.

http://www.rogerliebi.ch/


Audio-Vorträge:

• Herzlich willkommen!

www.sermon-online.de

•  „Roger Liebi“

• Gratisdownload von 

• über 400 Vortrag-Files und Skripte

http://www.rogerliebi.ch/


3. Teil: Von der Drangsal bis 

zur Wiederkunft in Herrlichkeit

RL



… dann wird „das Ende“ kommen

14 Und dieses 

Evangelium des 

Reiches wird gepredigt 

werden auf dem ganzen 

Erdkreis, allen Nationen 

zu einem Zeugnis, und 

dann wird das Ende 

kommen. 
Marvel GNU 1.2 or later



„Das Ende“: Das Ende der Endzeit

Die grosse Drangsal

Wiederkunft Jesu

Die Endzeit 

ab 1882

„Das Ende“ 

3 ½ Jahre



Die Entrückung

Die grosse Drangsal
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Das Götzenbild auf dem Tempelplatz

15 Wenn ihr nun den Gräuel 

der Verwüstung, von 

welchem durch Daniel, den 

Propheten, geredet ist, 

stehen seht an heiligem 

Orte (wer es liest, der 

beachte es), …

Dan 9,27



Flucht auf die Berge

… 16 daß alsdann die in Judäa 

sind, auf die Berge fliehen; 17

wer auf dem Dach ist, nicht 

hinabsteige, um die Sachen 

aus seinem Hause zu holen; 
18 und wer auf dem Felde ist, 

nicht zurückkehre, um sein 

Kleid zu holen.



Nicht im Winter, nicht am Sabbath

19 Wehe aber den 

Schwangeren und 

den Säugenden in 

jenen Tagen!
20 Betet aber, daß

eure Flucht nicht im 

Winter geschehe, 

noch am Sabbath; … MH

RL

Off 8,3-5



Die grosse Drangsal

Die grosse Drangsal

Wiederkunft Jesu

„Das Ende“ 

3 ½ Jahre

… 21 denn alsdann wird 

große Drangsal sein, 

dergleichen von Anfang 

der Welt bis dahin nicht 

gewesen ist, noch je 

sein wird; …



Weltkrieg von 1260 Tagen

… 22 und wenn 

jene Tage nicht 

verkürzt würden, 

so würde kein 

Fleisch gerettet 

werden; aber um 

der Auserwählten 

willen werden jene 

Tage verkürzt 

werden. 
RIAN archive CC-BY-SA 3.0

Off 11,2



Verführung

23 Alsdann, wenn jemand zu 

euch sagt: Siehe, hier ist der 

Christus, oder: Hier! so 

glaubt nicht. 24 Denn es 

werden falsche Christi und 

falsche Propheten aufstehen 

und werden große Zeichen 

und Wunder tun, um so, 

wenn möglich, auch die 

Auserwählten zu verführen. FB

Off 13,13



In der Wüste oder im Zimmer

25 Siehe, ich habe es 

euch vorhergesagt! 26

Wenn sie nun zu euch 

sagen: Siehe, er ist in der 

Wüste! so geht nicht 

hinaus; Siehe, in den 

Gemächern! so glaubt 

nicht. 
RL

Wüste Juda



Wie ein Blitz

27 Denn gleichwie der 

Blitz ausfährt von 

Osten und scheint bis 

nach Westen, also wird 

die Ankunft des 

Sohnes des Menschen 

sein. 

FB



Weggerafft durchs Gericht

28 Denn wo irgend 

das Aas ist, da 

werden die Geier 

versammelt werden. 

FB



Finsternis und kosmische Erschütterung

29 Alsbald aber nach der 

Drangsal jener Tage wird 

die Sonne verfinstert 

werden und der Mond 

seinen Schein nicht geben, 

und die Sterne werden vom 

Himmel fallen, und die 

Kräfte der Himmel werden 

erschüttert werden. 
FB



Das Kommen in Herrlichkeit

30 Und dann wird das 

Zeichen des Sohnes des 

Menschen in dem Himmel 

erscheinen; und dann werden 

wehklagen alle Stämme des 

Landes, und sie werden den 

Sohn des Menschen kommen 

sehen auf den Wolken des 

Himmels mit Macht und 

großer Herrlichkeit. 
FB



Das Kommen in Herrlichkeit

30 Und dann wird das 

Zeichen des Sohnes des 

Menschen in dem Himmel 

erscheinen; und dann 

werden wehklagen alle 

Stämme des Landes, und 

sie werden den Sohn des 

Menschen kommen sehen 

auf den Wolken des 

Himmels mit Macht und 

großer Herrlichkeit. 

FB



Letzte Sammlung Israels

31 Und er wird seine Engel 

aussenden mit starkem 

Posaunenschall, und sie 

werden seine Auser-

wählten versammeln von 

den vier Winden her, von 

dem einen Ende der 

Himmel bis zu ihrem 

anderen Ende. Marvel GNU 1.2 or later

Hesekiel 39,28



Der Feigenbaum

32 Von dem Feigenbaum aber 

lernt das Gleichnis: Wenn 

sein Zweig schon weich 

geworden ist und die Blätter 

hervortreibt, so erkennt ihr, 

daß der Sommer nahe ist.
33 Also auch ihr, wenn ihr 

alles dieses seht, so erkennt, 

daß es nahe an der Tür ist.
FB



Das Volk, das niemals untergehen kann

34 Wahrlich, ich 

sage euch: 

Dieses Geschlecht 

wird nicht verge-

hen, bis alles 

dieses geschehen 

ist.

Bundesarchiv CC-BY-SA 3.0 de

«genea» = Geschlecht, Volk, Stamm



Das Buch, das niemals untergehen kann

35 Der Himmel und die Erde werden vergehen, 

meine Worte aber sollen nicht vergehen.

RL / ASEBA Grosshöchstetten



Tag und Stunde unbekannt

36 Von jenem Tag 

aber und jener 

Stunde weiß 

niemand, auch nicht 

die Engel der 

Himmel, sondern 

mein Vater allein.

FB



Wie in den Tagen Noahs

38 Denn gleichwie sie in 

den Tagen vor der Flut 

waren: Sie aßen und 

tranken, sie heirateten 

und verheirateten, bis 

zu dem Tag, da Noah in 

die Arche ging, …

Creation Museum / CM



Zu spät!

… 39 und sie es nicht 

erkannten, bis die 

Flut kam und alle 

wegraffte, also wird 

auch die Ankunft des 

Sohnes des 

Menschen sein. 

Creation Museum / CM



Auf dem Feld

40 Alsdann 

werden zwei auf 

dem Feld sein, 

einer wird 

genommen und 

einer gelassen; …

FB



Auf dem Feld

40 Alsdann 

werden zwei auf 

dem Feld sein, 

einer wird 

genommen und 

einer gelassen; …

FB



An der Mühle

… 41 zwei 

Frauen werden 

an dem 

Mühlstein 

mahlen, eine 

wird genommen 

und eine 

gelassen.

FB



Wacht!

42 Wacht also, 

denn ihr wisst 

nicht, zu wel-

cher Stunde 

euer Herr 

kommt. 

FB



Dann wird „das Ende“ kommen

43 Jenes aber erkennt: Wenn 

der Hausherr gewußt hätte, 

in welcher Wache der Dieb 

komme, so würde er wohl 

gewacht und nicht erlaubt 

haben, daß sein Haus 

durchgraben würde. 44

Deshalb auch ihr, seid bereit; 

denn in der Stunde, in 

welcher ihr es nicht meint, 

kommt der Sohn des 

Menschen. 
FB



Lasst euch versöhnen mit Gott!

FB

(2. Korinther 5,20)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/Three_crosses.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/Three_crosses.jpg


Jesus starb für mich am Kreuz!

Wenn wir unsere Sünden bekennen, 

so ist er treu und gerecht, 

dass er uns die Sünden vergibt 

und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. 

(1. Johannes 1,9)

FB

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/Three_crosses.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/Three_crosses.jpg
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Bilder und Zitate

• FB = Freies Bild

• RL = Roger Liebi

• USA = freies Bild der USA

• MH = Matthias Hampel, Kultur- und Begegnungszentrum, DE-
Reichenbach

• CM = Creation Museum, Kentucky (www.creationmuseum.org)

• Bibelzitate: 
Elberfelder 1905 (leicht revidiert durch RL)


