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Helbring Schültz 2602202210032022

Frühjahrs Versammlung 2022 in Speyer
Samstag,den 26.03.2022, 14.30 Uhr bis Sonntag den 27.03.2022 ca. 17.00 Uhr 
Durchführung vollständig online via Zoom!

Bibelstellen ohne Quellen-
angaben stammen aus der 
Menge-Übersetzung, 11-te
Auflage, von 1963, bzw. 15-te
Auflage von 2008 und Internet.

Endzeitfamilie,

als Thema biblischer Betrachtung lässt uns als erstes erkennen, dass das Wort Endzeitfamilie in der 
Schrift nicht vorkommt.

In 1. Mo. 1:27-28 steht geschrieben:

27 Da schuf Gott den Menschen nach seinem Bilde: nach dem Bilde Gottes schuf er ihn; 
als Mann und Weib schuf er sie.
28 Gott segnete sie dann mit den Worten: »Seid fruchtbar und mehrt euch, füllt die 
Erde an und macht sie euch untertan …..

In 1. Mo. 2:23-24 steht geschrieben:

23 Da rief der Mensch aus: »Diese endlich ist es: Gebein von meinem Gebein und Fleisch
von meinem Fleisch! Diese soll ›Männin‹A heißen; denn vom Manne ist diese 
genommen.«
A) Im Hebräischen liegt ein Wortspiel vor: isch = Mann, ischscha = Frau.

24 Darum verläßt ein Mann seinen Vater und seine Mutter und hängt seinem Weibe an, 
und sie werden ein Fleisch sein.....

Diese Einheit „...ein Fleisch sein“ ist die biblische Ehe. Mit der Befolgung des Gebotes Gottes: 
„Seid fruchtbar und mehrt euch, füllt die Erde an und macht sie euch untertan“ wird der 
Auftrag Gottes erfüllt und mit den eigenen Nachkommen in der Ehe wird die menschliche Familie 
gebildet.

- Der Sprachgebrauch kennt die „Heilige Familie“.
- Ein weiterer Begriff ist die Völkerfamilie.
- UnserThema ist die Endzeitfamilie.

Schon der Prophet Micha zeigte endzeitliche Familienverhältnisse auf, wie es in Micha 7:5-6 
geschrieben steht:

5 Trauet keinem Genossen mehr, verlaßt euch nicht auf den Freund! Vor dem Weibe, 
das an deiner Brust (oder: in deinen Armen) liegt, hüte die Pforten deines Mundes!
6 Denn der Sohn mißachtet den Vater, die Tochter lehnt sich gegen ihre Mutter auf, die 
Schwiegertochter gegen ihre Schwiegermutter, und eines jeden Feinde sind die eigenen 
Hausgenossen (vgl. Mt 10,35-36). –
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Sicherlich, es gibt Situationen, wie Zeiten politischer Wirren und religiösen Fanatismus, wo die 
engsten Hausgenossen zu Hassern, Verrätern und Anklägern werden können. Aus der Vergangenheit
könnten zahlreiche Beispiele angeführt werden, welche das eben gesagte belegen würden.

Betrachten wir die aus Micha 7:5-6 zitierte Bibelstelle näher, so wird uns auffallen, dass eine 
bestimmte Struktur enthalten ist in der die Familienfeindschaft angedeutet ist. Der Sohn, so heißt es,
missachtet den Vater, die Tochter lehnt sich gegen ihre Mutter auf und die Schwiegertochter gegen 
ihre Schwiegermutter.
Ist es Zufall, dass Micha keinen Schwiegersohn nennt, oder sonstige Verwandschaftsgrade?

Mit dem Namen Jesus verbinden wir Begriffe wie: Gehorsam, Liebe, Friede Freude, Erlösung, usw. 
und wir halten Jesus für den Friedenfürst. Mit Recht!
Aber was sagt Jesus von sich selbst?
Lesen wir hierzu Matthäus 10:34-39 und staunen, denn Jesus sagt:

34 »Denkt nicht, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen! Nein, ich bin 
nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert (= Krieg).
35 Denn ich bin gekommen, ›um den Sohn mit seinem Vater, die Tochter mit ihrer 
Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter zu entzweien,
36 und die eigenen Hausgenossen werden einander feindselig gegenüberstehen‹ (Mi 7,6).
37 Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert, und wer Sohn oder 
Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert;
38 und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht wert. –
39 Wer sein Leben findetA, wird es verlieren, und wer sein Leben um meinetwillen 
verliert, der wird es finden.«
A) Richtiger: gefunden hat, d.h. sich das Leben dadurch erhalten hat, daß er den Heiland verleugnete. Ebenso 
statt »verliert«: verloren hat.
Ende des Bibelzitates.

Betroffenheit breitet sich über Bibelstellen mit obiger Aussage bei solchen Bibellesern aus, die sich 
ihre eigene Art und Folge von Bibelstellen zurechtgelegt haben, mit denen sie in erster Linie ihre 
eigenen, unbegründeten Gefühlsduseleien nähren. Wir dürfen mit Dankbarkeit dem Wort unseres 
Herrn Jesus vertrauen, wenn er sagt: Es steht geschrieben.

Für die ausgewählten Nachfolger des Herrn, für welche gemäß Psalm 119:105 gilt, wo geschrieben 
steht:

105 Dein Wort ist meines Fußes Leuchte
und ein Licht auf meinem Wege (oder: für meinen Wandel).

für solche Nachfolger gibt es keine persönlichen oder Lieblings-Bibelstellen, für solche ist es eine 
Wonne die Fülle des Wortes Gottes betrachten zu dürfen.

In Lukas 17:26-30 steht geschrieben:

26 Und wie es in den Tagen Noahs zugegangen ist, so wird es auch in den Tagen des 
Menschensohnes sein:
27 Man aß und trank, man heiratete und wurde verheiratet bis zu dem Tage, an 
welchem Noah in die Arche ging (1.Mose 7,7) und die Sintflut kam und allen den 
Untergang brachte.
28 Ebenso wie es in den Tagen Lots zugegangen ist: Man aß und trank, man kaufte und 
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verkaufte, man pflanzte und baute;
29 aber an dem Tage, an welchem Lot aus Sodom wegging, regnete es Feuer und 
Schwefel vom Himmel und vernichtete alle –
30 ebenso wird es auch an dem Tage sein, an welchem der Menschensohn sich offenbart.
Ende des Bibelzitates.

Warum werden in Lukas 17:26-30, zeitlich wohl relativ weit auseinander liegende zwei Ereignisse 
aufeinander folgend wiedergegeben?

Lukas 17:26-27 lautet:

26 Und wie es in den Tagen Noahs zugegangen ist, so wird es auch in den Tagen des 
Menschensohnes sein:
27 Man aß und trank, man heiratete und wurde verheiratet bis zu dem Tage, an 
welchem Noah in die Arche ging (1.Mose 7,7) und die Sintflut kam und allen den 
Untergang brachte.
Ende des Bibelzitates.

In Lukas  17:26-27 wird eine menschliche Gesellschaft vorgestellt mit ganz normalem 
menschlichen Verhalten, denn es heißt: Man aß und trank, man heiratete und wurde verheiratet
, man könnte meinen eine ganz normale menschliche Lebensweise. An dieser Stelle wird aber über 
die Bosheit der damaligen Menschen nicht berichtet. Es handelte sich also um eine menschlich 
gesellschaftliche Endzeitfamilie jener Zeit, deren Endgericht gekommen war.

Auch wir leben in einer Endzeitfamilie unserer Zeit, mit einer scheinbar ganz normale 
menschlichen Lebensweise. Der einzelne Mensch lebt halt, für seine Begriffe, ganz normal dahin. 
Aber die menschliche Gesellschaft vollbringt viel böses, was Gott nicht wohlgefällig sein kann. 
Nennen wir nur ein Beispiel: die Ehe für alle. 

Von der biblischen Ehe völlig abweichend können sich Schwule und Lesbinen nach dem 
Gleichberechtigungsgrundsatz, der im Grundgesetz niedergeschrieben ist, im Standesamt als 
Ehepaar eintragen lassen. Sie können aber nicht an der von Gott gebotenen Mehrung und Füllung 
der Erde mit Menschen teilhaben. 

Wir beobachten in unserer Zeit, dass viele jung verheiratet Paare, - an dieser Stelle wird bewusst der
Begriff junge Ehepaare vermieden, – kinderlos sind und kinderlos bleiben. Das entspricht dem, was 
auch zu Noahs Zeiten geschah. Die Mehrung der Menschen und Füllung der Erde wurde 
unterbrochen. Der damalige Grund war die Zeugung eines von Gott ungewollten Geschlechtes 
durch die abgefallenen Söhne Gottes mit den Menschentöchtern. Der heutige Grund ist Wohlstand 
und Ungehorsam. Deshalb steht in Lukas 17:26 geschrieben:

26 Und wie es in den Tagen Noahs zugegangen ist, so wird es auch in den Tagen des 
Menschensohnes sein.

Ja, in unserer Zeit entwickelt sich die die Familienform zur menschlichen Endzeitfamilie, in der Art,
dass die ursprüngliche Mehrkinderfamilie durch die Dreikindfamilie und diese zur Zweikindfamilie 
abgelöst wurde. Dieser Trend wurde fortgesetzt zur Einkindfamilie und weiter zur Keinkindfamilie .

Im nächsten Schritt kam die Patchworkfamilie mit: meine Kinder, deine Kinder, unsere Kinder. 
Zwar sind solche Nachkommen im Sinne des Gebotes Gottes: Seid fruchtbar, mehred euch und 
füllet die Erde an, gezeugt und geboren. Aber die von Gottgewollte und am Anfang dieses Vortrages
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genannte Ehe bleibt voll unberücksichtigt. Auf welche Art diese Entwicklung noch weiter gehen 
wird ist nur schwer voraussehbar.

Kommen wir nun zum zweiten beschriebenen Ereignis, wo in Lukas 17:28-30 geschrieben steht:

28 Ebenso wie es in den Tagen Lots zugegangen ist: Man aß und trank, man kaufte und 
verkaufte, man pflanzte und baute;
29 aber an dem Tage, an welchem Lot aus Sodom wegging, regnete es Feuer und 
Schwefel vom Himmel und vernichtete alle –
30 ebenso wird es auch an dem Tage sein, an welchem der Menschensohn sich offenbart.
Ende des Bibelzitates.

Auch im obigen Bibelzitat handelt es sich um nicht einfach zu entflechtende prophetische 
Zusammenhänge. Deshalb wollen wir uns die Ereignisse wie sie im ersten Buch Mose Kapitel 19:4-
11 beschrieben sind anschauen. In 1. Mose 19:4-11 steht geschrieben:

4 Noch hatten sie sich aber nicht schlafen gelegt, als die Männer der Stadt, die Bürger 
von Sodom, das Haus umzingelten, jung und alt, die ganze Bevölkerung bis auf den 
letzten Mann.
5 Die riefen nach Lot und sagten zu ihm: »Wo sind die Männer, die heute abend zu dir 
gekommen sind? Bringe sie zu uns heraus, damit wir uns an sie machen!«
6 Da trat Lot zu ihnen hinaus an den Eingang des Hauses, schloß aber die Tür hinter 
sich zu
7 und sagte: »Meine Brüder, vergeht euch doch nicht so arg!
8 Hört: ich habe zwei Töchter, die noch mit keinem Manne zu tun gehabt haben; die will
ich zu euch herausbringen: macht dann mit ihnen, was euch beliebt. Nur diesen 
Männern tut nichts zuleide, nachdem sie einmal unter den Schatten meines Daches 
getreten sind!«
9 Doch sie antworteten: »Zurück da!«, und weiter sagten sie: »Der ist der einzige 
Fremde, der gekommen ist, um hier zu wohnen, und will nun den Herrn spielen! Warte 
nur, wir wollen es mit dir noch schlimmer machen als mit jenen!« So drangen sie denn 
auf den Mann, auf Lot, mit Gewalt ein und gingen daran, die Tür zu erbrechen;
10 doch die Männer griffen mit ihren Händen hinaus, zogen Lot zu sich ins Haus herein 
und verschlossen die Tür;
11 dann schlugen sie die Männer vor dem Eingang des Hauses mit Blindheit, klein und 
groß, so daß sie sich vergebens bemühten, den Eingang zu finden.
Ende des Bibelzitates.

Zweifelsohne handelte es sich bei den Einwohnern von Sodom, um eine schwule Gesellschaft, die 
begehrten sich an den Gästen von Lot zu vergehen.

Auch in Lots Tagen hat scheinbar ein normales Leben stattgefunden. So steht in Lukas 17:28 
geschrieben:

28 Ebenso wie es in den Tagen Lots zugegangen ist: Man aß und trank, man kaufte und 
verkaufte, man pflanzte und baute;

Etwas ganz Normales, was da geschildert wird. Es gab aber auch damals schon verschiedene 
gesellschaftliche Stömungen in denen einzelne Menschen oder auch einzelne Gruppen mit einem 
gemeinsamen abscheulichen Gedankengut anders dachten und anders handelten. Daher die Aussage
in Lukas 17:30, wo geschrieben steht:
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30 ebenso wird es auch an dem Tage sein, an welchem der Menschensohn sich offenbart.

D. h. wir müssten Ähnliches in unserer heutigen Gesellschaft entdecken können, so ähnlich, wie es 
damals war, z. B. die viel diskutierten Kinder-Missbrauchsfälle, oder denken wir auch an: 
Christopher Street Day, am 4. Junisamstag jeden Jahres, in Berlin und ganz Europa:

Der Berliner Christopher Street Day ist eine in Berlin jährlich durchgeführte Demonstration für die 
Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender, Intersexuellen und queeren Menschen. 
Der CSD Berlin ist einer der größten Straßenumzüge in Berlin und gilt als einer der größten seiner 
Art in ganz Europa.

Das ist aber nur die sich zur Schau-Stellung einiger Unverbesserlicher, die meinen sich öffentlich 
sehen lassen zu müssen. Im Hintergrund existiert noch eine große unbekannte Anzahl solcher 
Menschen. 
Ein Beispiel dürfte noch bei vielen in Erinnerung sein, als damals einer der deutschen Staatsmänner 
vor die Kamera tratund und im Fernsehen verkündete: „Ich bin schwul und das ist gut so.“

Wie immer, wir sehen nur die Spitze eines Eisberges. Der Großteil solcher Menschen lebt im 
Verborgenen in den einzelnen Endzeitfamilien unserer Zeit versteckt und somit für die 
Öffentlichkeit unsichtbar.

Ein besonderer Zustand ist in der Völker-Endzeitfamilie zu beobachten. Der Großteil der Völker 
kämpft noch mit altbekannten Methoden. Sie stehen sich mit gleichartigen Waffen, jeweils bis zum 
Hals bewaffnet, geegnüber.

Es gibt allerdings eine Neuigkeit, z. B. im derzeitigen Ukraine Krig. Hier stehen sich erstmals zwei 
ungewöhnliche Machtkonstelatione gegenüber. Auf der einen Seite Putin mit der gesamten 
rusischen, konventionell und atomar bewaffnet Armee. Auf der anderen Seite die Nato mit ihrer 
Wirtschaftsmacht und verhängt Wirtschaftssanktionen über den Gegner Putin mit samt seiner 
rusischen Militärmacht.

Wie ein solcher Konflikt enden wird ist unbekannt, diesbezüglich gibt es noch keine menschlichen 
Erfahrungen. Es handelt sich auf jeden Fall um eine Zeitenwende in der, bzw. ab der 
möglicherweise neue Denk- und Vorgehensweisen gelten werden.

In Sprüche 21:1 steht in der Übersetzung Gute Nachricht Bibel geschrieben:

1 Wasserbäche können wir umleiten. So lenkt der Herr das Herz eines Herrschers, wie 
er will.

An dieser Stelle könnten wir unsere Vorstellungen, Meinungen und Wünsche zum Ausdruck 
bringen, oder darauf vertrauen, dass der Herr alles viel besser machen wird als Menschen es tun 
könnten.

Viele Menschen sehnen sich nach Frieden und nach der Zeit, von der in Jesaja 2:4-5 berichtet wird, 
wo geschrieben steht:

4 Dann wird er zwischen den Völkern richten und vielen Völkerschaften Recht 
sprechen; und sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen (oder: Hacken) umschmieden 
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und ihre Lanzenspitzen zu Winzermessern; kein Volk wird noch gegen ein anderes Volk 
das Schwert erheben, und sie werden sich hinfort nicht mehr auf den Krieg einüben.
5 Haus Jakobs, auf! Laßt uns wandeln im Licht des HERRN!
Ende des Bibelzitates.

Wir leben aber noch nicht in dieser Zeit, für uns gilt nach wie vor Joel 4:10, wo geschrieben steht:

10 Schmiedet eure Pflugscharen zu Schwertern um und eure Winzermesser zu Lanzen (-
spitzen)! Der Feigling sage: Ich bin ein Held!

Die Waffenschmieden aller Völker, die Waffen herstellen, sind voll beschäftigt mit der Herstellung 
von Waffen. Diese Waffen müssen verkauft werden und der erdenweite Waffenhandel blüht.

Die Lebensweisen vieler Menschen führt u. a. zu den Zuständen wie sie beobachte werden können. 
In diesem Zusammenhang tun wir gut daran wenn wir 2. Petrus 3,3-7 beachten, wo geschrieben 
steht:

3 Ihr müßt dabei aber zunächst (oder: vor allem) bedenken, daß am Ende der Tage 
Spötter voll Spottsucht auftreten werden, Menschen, die nach ihren eigenen Lüsten 
wandeln
4 und sagen: »Wo ist (= bleibt) denn seine verheißene Wiederkunft? Seitdem die Väter 
entschlafen sind, bleibt ja alles doch so, wie es seit Beginn der Schöpfung gewesen ist.«
5 Bei dieser Behauptung lassen sie nämlich unbeachtet, daß es von alters her Himmel 
gab und eine Erde da war, die aus Wasser und mittelst Wassers kraft des Wortes Gottes 
ihren Bestand hatte (oder: zustande gekommen war),
6 und eben deshalbA ist die damalige Welt im Wasser durch Überflutung zugrunde 
gegangen.
A) A.Ü.: durch diese (nämlich durch das Wort Gottes und das Wasser).

7 Der gegenwärtige Himmel und die (jetzige) Erde dagegen sind durch dasselbe Wort für
das Feuer aufgespart und werden für den Tag des Gerichts und des Untergangs der 
gottlosen Menschen aufbewahrt.
Ende des Bibelzitates.

Wir rufen uns Lukas 17:28-30 nochmals in Erinnerung, wo geschrieben steht:

28 Ebenso wie es in den Tagen Lots zugegangen ist: Man aß und trank, man kaufte und 
verkaufte, man pflanzte und baute;
29 aber an dem Tage, an welchem Lot aus Sodom wegging, regnete es Feuer und 
Schwefel vom Himmel und vernichtete alle –
30 ebenso wird es auch an dem Tage sein, an welchem der Menschensohn sich offenbart.
Ende des Bibelzitates.

In Lukas 17:29 steht geschrieben:

29 aber an dem Tage, an welchem Lot aus Sodom wegging, regnete es Feuer und 
Schwefel vom Himmel und vernichtete alle –

Wer sind denn die alle -, die vernichtet wurden? War das die ganze Erdbevölkerung? Nein, nur die, 
die in Sodom böses taten. In 1. Mose 19:4-5 steht geschrieben:

4 Noch hatten sie sich aber nicht schlafen gelegt, als die Männer der Stadt, die Bürger 
von Sodom, das Haus umzingelten, jung und alt, die ganze Bevölkerung bis auf den 



7 von 7

letzten Mann.
5 Die riefen nach Lot und sagten zu ihm: »Wo sind die Männer, die heute abend zu dir 
gekommen sind? Bringe sie zu uns heraus, damit wir uns an sie machen!«
Ende des Bibelzitates.

Mit alle - sind die gemeint, die in Sodom Böses taten und nicht die restliche Erdbevölkerung.
Eben so sind in 2. Petrus:3,7 nur die gottlosen Menschen gemeint. In 2. Petrus;3,7 steht 
geschrieben:

7 Der gegenwärtige Himmel und die (jetzige) Erde dagegen sind durch dasselbe Wort für
das Feuer aufgespart und werden für den Tag des Gerichts und des Untergangs der 
gottlosen Menschen aufbewahrt.

Wir haben einen allweisen großen und liebreichen Himmlischen Vater, der gerecht ist und der will, 
dass allen Menschen geholfen wird. Wie anders als durch seinen einzig gezeugten und viel 
geliebten Sohn, den erstling der Schöpfung, durch den und für den alles andere geschaffen wurde, 
geschaffen wird und vollendet wird. Durch ihn, unseren Herrn und Erretter Jesus Christus, dürfen 
wir uns vor dem Gnadenthron beugen und den einzig wahren Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs 
anbeten, verherrlichen loben und preisen.
Amen.


