
Matthäus 24: 23-26 & Markus 16:19 
 
 
Matthäus 24: 23-26 
 
23 Wenn dann jemand zu euch sagen wird: Siehe, hier ist 
der Christus!, oder: Da!, so sollt ihr's nicht glauben. 24 
Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten 
aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, sodass sie, 
wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführten. 
25 Siehe, ich habe es euch vorausgesagt. 26 Wenn sie also 
zu euch sagen werden: Siehe, er ist in der Wüste!, so geht 
nicht hinaus; siehe, er ist drinnen im Haus!, so glaubt es 
nicht. 
 

WO IST JESUS? 
 
 
Markus 16:19 
 
19 Nachdem der Herr  Jesus mit ihnen geredet hatte, 
wurde er aufgehoben gen Himmel und setzte sich zur 
Rechten Gottes. 
 
 
Was heisst das? Jesus Christus, der lebendige; das heilige Wort Gottes, ist in KEINEM 
Gemäuer (!), in KEINER Religion und bei keinem Menschen zu finden! Doch wo ist er 
zu finden? Im Himmel; denn sein Sitz ist zur rechten beim lebendigen allmächtigen Gott 
Vater. Menschen führen nur von Jesus Christus weg und zu sich hin. Jesus ist der gute 
Hirte, IHM sollte man als Jünger und Nachkomme nachfolgen wollen, keinem 
Menschen und keinen Götzen, denn ER ist auch unser Lehrer. Wir dürfen KEINE 
Menschen oder Götzen ("Gottesbildnisse", Kreuze, Statuen usw.) nachfolgen oder gar 
Anbeten. Wir müssen endlich lernen IHN, Jesus Christus, den Wahrhaftigen; DAS 
HEILIGE, LEBENDIGE WORT GOTTES  (!) der zur rechten Vater Gottes sitzt und 
lebt anzuhören und ihm alleine zu folgen! DENN ER IST DER EINZIGE  WEG, DER 
IN DEN HIMMEL, ZU VATER GOTT FÜHRT! Nur er ist es w ürdig angebetet zu 
werden (Vater und das Wort)! Ehre sei Gott in der Höhe. 
 



Jesus lebt und seid nicht starrsinnig, sondern hört IHN an, damit dieses Wort (Jeremia, 
Vers 23) zum Vorschein kommen kann! 
 
Jeremia 7:21-24  
 

21 So spricht der Herr der Heerscharen, der Gott Israels: Bringt 
nur eure Brandopfer zu euren Schlachtopfern hinzu und esst 
Fleisch! 22 Denn ich habe zu euren Vätern nichts gesagt und 
ihnen nichts befohlen in bezug auf Brandopfer und Schlachtopfer 
an dem Tag, als ich sie aus dem Land Ägypten herausführte, 23 
sondern dieses Wort habe ich ihnen befohlen (!): Gehorcht meiner 
Stimme, so will ich euer Gott sein, und ihr sollt mein Volk sein; 
und wandelt auf dem ganzen Weg, den ich euch gebieten werde, 
damit es euch wohlergehe! (Gilt auch heute noch, er lebt ja!) 
24 Aber sie gehorchten nicht und neigten mir ihre Ohren nicht zu, 
sondern sie wandelten nach den Ratschlägen (!), nach dem 
Starrsinn ihres bösen Herzens, und sie wandten mir den Rücken 
zu und nicht das Angesicht. 
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