
Szenendarstellung vom Buch der Offenbarung als Lebenshilfe – Teil 16 
  
Kapitel 8 – Teil B – Lebenshilfe aus der Heiligen Schrift 
 

Wenn wir im Buch der Offenbarung bei Kapitel 19 angekommen sind, 
haben wir den Punkt erreicht, auf den wir alle gewartet haben: Den 
Wendepunkt in der ganzen Geschichte. In diesem Buch haben wir gesehen, 
wie sich das Böse immer schneller abspielt, wobei die Gläubigen 
beispielloses Leid und Verfolgung trifft. Doch am Schluss kommt der Moment, 
auf den Gottes Volk seit der Himmelfahrt von Jesus Christus gewartet hat: ER 
kommt zurück auf die Erde! 
 
Und was für eine Wiederkunft wird das sein! Nicht mehr länger können 
irregeleitete Menschen Ihn als lammfromm, schwach und unendlich tolerant 
karikieren. ER kommt jetzt mit unnachgiebiger Macht und vernichtet die 
Feinde Gottes in der blutigsten Schlacht, welche die Welt je gesehen hat. 
Dann ist der Höhepunkt von Gottes Gericht über die böse Welt gekommen. 
Der Apostel Johannes stellt Jesus Christus mit folgender Beschreibung als 
Sieger vor: 
 
Offenbarung Kapitel 19, Vers 11 
Dann sah ich den Himmel offenstehen und erblickte ein weißes Ross; 
der auf ihm sitzende Reiter heißt ›Treu und Wahrhaftig‹; ER richtet und 
streitet mit Gerechtigkeit. 
 
Über der reichlich vorhandenen Gnade, die wir in jedem Moment unseres 
Lebens erfahren dürfen, vergessen wir oft Gottes Gerechtigkeit. Schlimmer 
noch: Wir versuchen die Gerichtstische umzuschmeißen und beschuldigen 
Ihn, übertrieben streng und lieblos zu sein. 

 
Folgendes Beispiel zeigt Gottes langmütige Gnade sowie Sein Gericht auf. 
Es demonstriert die Ungeheuerlichkeit unserer Anklage: 
 
Am ersten Tag des neuen Schuljahres erklärte der Lehrer seinen hundert 
Schülern ganz ausführlich, dass sie innerhalb des Schulhalbjahres drei 
Facharbeiten abgeben müssten und zwar am letzten Tag der Monate 
September, Oktober und November. Diese Termine müssten genau 
eingehalten und könnten nicht verschoben werden. 
 
Ende September hatten 90 Schüler pflichtbewusst ihre Arbeiten abgegeben, 
während 10 Schüler reumütig vor Angst zitterten, weil sie den Termin 
versäumt hatten. „Es tut uns schrecklich Leid“, sagten sie. „Wir haben die 
Angleichung vom Gymnasium an die Hochschule verpasst. Doch wir 
versprechen, es das nächste Mal besser zu machen.“ Der Lehrer nahm ihre 
Entschuldigung an, warnte sie aber, den nächsten Termin nicht zu 



versäumen.“ 
 
Ende Oktober kam schnell, und etwa 80 hatten ihre Facharbeit abgegeben, 
während 20 mit leeren Händen dastanden. „Oh bitte“, bettelten sie, „wie sind 

am Wochenende nach Hause gefahren und haben darüber diesen Termin 
völlig vergessen.“ Der Lehrer zeigte wieder Mitleid, warnte sie jedoch: „Aber 
jetzt ist Schluss. Das nächste Mal wird es keine Entschuldigung mehr geben. 
Dann werdet ihr die Note 6 bekommen.“ 
 
Ende November hatten nur noch 50 ihre Facharbeit abgegeben. Der Rest 
versprach dem Lehrer: „Wir werden sie bald nachreichen.“ 
„Tut mir Leid“, erwiderte der Lehrer. „Es ist zu spät. Ihr bekommt jetzt alle 
eine 6.“ 
Die Schüler fingen an zu protestieren: „Das ist nicht fair.“ 
„Gut“, meinte der Lehrer. „Ihr wollt Gerechtigkeit, nicht wahr? Dann sage ich 
euch, was gerecht ist. Ihr werdet für alle drei Facharbeiten eine 6 bekommen, 
die ihr zu spät abgeliefert habt. So lautete die ursprüngliche Regel, oder?“ 
 
Genauso wird es sein, wenn Jesus Christus die Welt richtet. An die 2 000 
Jahre hat Er damit gewartet, Sein Gericht abzuhalten. Je näher der Termin 
rückt, wird Er alle Haltepunkte entfernen, die uns daran hindern, noch vor 
dem Gericht zu Ihm zu kommen. ER wird sogar zwei Wunder wirkende 
Zeugen aussenden, die vor Seinem kommenden Zorn warnen. Danach 
werden weitere 144 000 Zeugen der ganzen Welt noch einmal das 
Evangelium übermitteln. Doch an dem Tag, an dem Er mit Seinen Heiligen 
und Engeln den Himmel verlässt, wird die Ära Seiner Gnade zu Ende sein, 
und die Stunde Seines Zorns ist gekommen. 
 
Für viele Menschen ist die Vorstellung eines richtenden Gottes ein 

Vertragsbruch und eine Entschuldigung, das Christentum abzulehnen. N. T. 
Wright beschreibt diese Einstellung wie folgt: 
 
„Das Wort 'Gericht' hat für viele Menschen in unserer liberalen und post-
liberalen Welt einen negativen Unterton. Wir müssen uns jedoch daran 
erinnern, dass in der gesamten Bibel gesagt wird, dass Gottes Gericht eine 
gute Sache ist, die gefeiert wird und nach der wir uns sehnen sollten. In einer 
Welt der systematischen Ungerechtigkeit, Tyrannei, Gewalt, Arroganz und 
Unterdrückung ist der Gedanke, dass ein Tag kommen wird, an dem die 
Bösen an ihren angemessenen Ort kommen und die Armen und Schwachen 
ihren gebührenden Anteil bekommen, die beste Nachricht, die es überhaupt 
gibt. Angesichts einer Welt, die sich in Rebellion gegen Ihn befindet, einer 
Welt voller Ausbeutung und Boshaftigkeit, MUSS ein guter Gott ein Gott des 
Gerichts sein.“ 
 
Wie könnten wir Gott „gut“ nennen, wenn Er zuließe, dass das Böse für 



immer die Welt verdirbt, die Er erschaffen und als „gut“ bezeichnet hat. 
 
Die Bibel gibt uns einige Schlüsselelemente, durch die wir erfahren, in 
welcher Weise Jesus Christus zurück auf die Erde kommt, um Gericht zu 

halten und die Gerechtigkeit wiederherzustellen. 
 
Die Priorität Seiner Wiederkunft auf die Erde 
 
Matthäus Kapitel 24, Vers 30 
Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel 
erscheinen, und dann werden alle Geschlechter (oder: Völker) der Erde 
wehklagen und werden den Menschensohn auf den Wolken des 
Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit kommen sehen (Sach 12,10-
12; Dan 7,13-14). 
 
Christen sind vertraut mit dem ersten Kommen unseres HERRN auf die Erde 
in Bethlehem, so wie es in den Evangelien dokumentiert ist. Aber viele sind 
oft überrascht zu erfahren, dass die Bezüge auf Sein zweites Kommen auf 
die Erde im Verhältnis zu denen auf Sein ersten Kommen 8 : 1 stehen. Es 
gibt insgesamt 1 845 Erwähnungen über Sein zweites Kommen. Im Alten 
Testament ist in insgesamt 17 Büchern davon die Rede, und im Neuen 
Testament in 23 von den insgesamt 27 Büchern. In 7 von 10 Kapiteln im 
Neuen Testament wird Seine Wiederkunft auf die Erde erwähnt. Mit anderen 
Worten: In jedem 30. Vers im Neuen Testament werden wir über die 
Wiederkunft von Jesus Christus auf die Erde belehrt. 
 
Im 1. und 2. Thessalonicherbrief, den ersten Büchern, welche für die frühe 
Gemeinde geschrieben wurden, ist in jedem Kapitel von der Wiederkunft 
Christi die Rede. Jesus Christus selbst sprach insgesamt 21 Mal darüber. 

Sein zweites Kommen auf die Erde ist neben der Erlösung das am häufigsten 
erwähnte Thema im Neuen Testament. Die Tatsache, dass die Wiederkunft 
des HERRN auf die Erde in der Heiligen Schrift so oft gelehrt wird, zeigt auf, 
wie wichtig Gott dieses Thema ist. Und von daher sollte es auch uns wichtig 
sein. 
 
Die Vorhersage über Seine Wiederkunft auf die Erde 
 
Hebräer Kapitel 9, Verse 27-28 
27Und so gewiss es den Menschen bevorsteht (oder: bestimmt ist), 
einmal zu sterben, danach aber das Gericht, 28ebenso wird auch 
Christus, nachdem Er ein einziges Mal als Opfer dargebracht worden ist, 
um die Sünden vieler wegzunehmen, zum zweiten Mal ohne (Beziehung 
zur) Sünde denen, die auf Ihn warten, zum Heil (oder: zur Errettung; vgl. 
Phil 3,20-21) erscheinen. 
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Obwohl der genaue Ausdruck „das zweite Kommen Christi“ in der Bibel nicht 
zu finden ist, wird das Konzept an zahlreichen Stellen vorhergesagt. Es gibt 7 
Schlüsselpassagen aus der Zeit von Henoch im Alten Testament bis zum 
Apostel Johannes im Buch der Offenbarung, die uns einen Überblick 

darüber geben, wie dieses Ereignis stattfinden wird. 
 
Henoch 
 
Im Judasbrief heißt es, dass Henoch der erste Prophet war, der das zweite 

Kommen von Jesus Christus auf die Erde vorhergesagt hat. 
 
Judasbrief Kapitel 1, Verse 14-15 
14Nun, auch diesen Leuten gilt die Weissagung, die Henoch, der siebte 
Nachkomme Adams, ausgesprochen hat mit den Worten: »Siehe, 
gekommen ist der HERR inmitten Seiner heiligen Zehntausende, 15um 
Gericht über alle zu halten und um alle Gottlosen zu bestrafen wegen 
aller ihrer gottlosen Taten, mit denen sie gefrevelt haben, und wegen 
aller frechen Reden, die sie als gottlose Sünder gegen Ihn geführt 
haben.« 
 
Daniel 
 
Daniel war bekannt für seine prophetischen Träume im Hinblick auf die 
Ereignisse in seinem Leben und auf Dinge, welche in der Endzeit geschehen. 
Er beschreibt die Wiederkunft des Menschensohnes auf die Erde wie folgt: 
 
Daniel Kapitel 7, Verse 13-14 
13“Während ich noch in das Anschauen der Nachtgesichte versunken 
war, sah ich, wie mit den Wolken des Himmels Einer kam, Der wie eines 

Menschen Sohn (= wie ein gewöhnlicher Mensch) aussah; Dieser 
gelangte zu dem ehrwürdigen Greise und wurde vor Ihn geführt. 14IHM 
wurde dann Macht, Ehre und Herrschaft verliehen, so dass alle Völker, 
Volksstämme und Zungen Ihm untertan waren. SEINE Macht sollte von 
ewiger Dauer und unvergänglich sein und Sein Königreich (oder: Seine 
Herrschaft) ein solches, das niemals vernichtet werden kann.“ 
 
Sacharja 
 
Der Prophet Sacharja sagte die letzte epische Schlacht zwischen Jesus 
Christus und dem Antichristen am Ende der Trübsalzeit voraus. 
 
Sacharja Kapitel 14, Verse 3-4 
3Dann aber wird der HERR ausziehen und gegen jene Völker kämpfen, 
wie Er jemals (oder: auch sonst) an Schlachttagen gekämpft hat. 4ER 
wird an jenem Tage mit den Füßen auf den Ölberg treten, der vor 
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Jerusalem gegen Osten liegt; und der Ölberg wird sich in der Mitte nach 
Osten und nach Westen hin zu einer überaus großen Schlucht spalten, 
so dass die eine Hälfte des Berges nach Norden, die andere Hälfte nach 
Süden zurückweicht. 

 
Jesus Christus 
 
In Seiner Ölberg-Rede Jesus Christus die Zeichen, die Seinem zweiten 
Kommen auf die Erde vorausgehen: 
 
Matthäus Kapitel 24, Verse 27 + 29-31 
27Denn wie der Blitz vom Osten ausgeht und bis zum Westen leuchtet, 
so wird es auch mit der Ankunft (= Wiederkunft) des Menschensohnes 
sein; 29»Sogleich aber nach jener Drangsalszeit wird die Sonne sich 
verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren (Jes 13,10); die Sterne 
werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels in Erschütterung 
geraten (Jes 34,4). 30Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes 
am Himmel erscheinen, und dann werden alle Geschlechter (oder: 
Völker) der Erde wehklagen und werden den Menschensohn auf den 
Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit kommen sehen 
(Sach 12,10-12; Dan 7,13-14). 31Und Er wird Seine Engel unter lautem 
Posaunenschall aussenden, und sie werden Seine Auserwählten von 
den vier Windrichtungen her versammeln, von dem einen Himmelsende 
bis zum anderen (Sach 2,6).   
 
Die Engel 
 
Nachdem Jesus Christus in den Himmel aufgestiegen war, sprachen Engel 
zu den Jüngern und machten folgende Verheißung über Seine Wiederkunft: 

 
Apostelgeschichte Kapitel 1, Verse 9-11 
9Nach diesen Worten wurde Er vor ihren Augen emporgehoben: Eine 
Wolke nahm Ihn auf und entzog Ihn ihren Blicken; 10und als sie Ihm noch 
unverwandt nachschauten, während Er zum Himmel auffuhr, standen 
mit einem Mal zwei Männer in weißen Gewändern bei ihnen, 11die sagten: 
»Ihr Männer aus Galiläa, was steht ihr da und blickt zum Himmel empor? 
Dieser Jesus, Der aus eurer Mitte in den Himmel emporgehoben worden 
ist, wird in derselben Weise kommen, wie ihr Ihn in den Himmel habt 
auffahren sehen!« 
 
Paulus 
 
In seinem 2.Thessalonicherbrief beschreibt Paulus den Tag des Gerichts 
folgendermaßen: 
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2.Thessalonicher Kapitel 1, Verse 6-10 
6Denn das entspricht doch sicherlich der Gerechtigkeit Gottes, euren 
Bedrängern mit Drangsal zu vergelten, 7Euch aber, den Bedrängten, 
Erquickung in Gemeinschaft mit uns zuteil werden zu lassen, wenn der 

HERR Jesus sich vom Himmel her mit den Engeln Seiner Macht 8in 
loderndem Feuer offenbart, um Vergeltung an denen zu üben, die Gott 
nicht (aner)kennen, und an denen, die der Heilsbotschaft unseres 
HERRN Jesus kein Gehör schenken. 9Diese werden als Strafe ewiges 
Verderben erleiden fern vom Angesicht des HERRN und fern von der 
Herrlichkeit Seiner Kraft, 10wenn Er kommen wird, um unter Seinen 
Heiligen verherrlicht zu werden und Bewunderung zu finden bei allen, 
die gläubig geworden sind – denn bei euch hat unser Zeugnis Glauben 
gefunden –, an jenem Tage. 
 
Johannes 
 
Im Buch der Offenbarung schildert der Apostel Johannes seine Vision von 

der Wiederkunft von Jesus Christus. 
 
Offenbarung Kapitel 1, Vers 7 
Seht, Er kommt mit den Wolken, und sehen werden Ihn die Augen aller, 
auch die, welche Ihn durchstochen haben, und wehklagen werden um 
Ihn alle Geschlechter (oder: Stämme) der Erde (vgl. Sach 12,10-14). Ja, 
Amen! 8“ICH bin das A und das O« (21,6), spricht Gott der HERR, Der da 
ist und Der da war und Der da kommt, der Allmächtige.“ 
 
Der Ort Seiner Wiederkunft auf die Erde 
 
Sacharja Kapitel 14, Vers 4 

ER wird an jenem Tage mit den Füßen auf den Ölberg treten, der vor 
Jerusalem gegen Osten liegt; und der Ölberg wird sich in der Mitte nach 
Osten und nach Westen hin zu einer überaus großen Schlucht spalten, 
so dass die eine Hälfte des Berges nach Norden, die andere Hälfte nach 
Süden zurückweicht. 
 
Während wir nicht genau den Zeitpunkt vom zweiten Kommen unseres 
HERRN auf die Erde kennen, können wir zweifellos wissen, wo Er dann 
erscheinen wird. Die Passage von Apostelgeschichte Kapitel 1 lässt keinen 
Raum für Debatten. Wir haben außerdem das Zeugnis von den Engeln, als 
Jesus Christus in den Himmel aufstieg. 
 
Trotz aller Beweise in der Bibel, welche die Wiederkunft von Jesus Christus 
auf die Erde bestätigen, glaubt dennoch die Mehrheit der Menschen nicht, 
dass sie geschehen wird. Petrus beschreibt diese Menschen wie folgt: 
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2.Petrusbrief Kapitel 3, Verse 3-4 
3Ihr 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 4und 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.« 
 
Gleichgültig, was die Mehrheit der Weltbevölkerung sagt: Die Wiederkunft 
von Jesus Christus auf die Erde ist sicher. Das Einzige, was unsicher ist, ist 
der Zeitpunkt, den nur der himmlische Vater kennt. 
 
Matthäus Kapitel 23, Vers 36 
Von jenem Tage aber und von jener Stunde hat niemand Kenntnis, auch 
die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern ganz allein der 
Vater. 
 
Doch wenn der Tag kommt, können wir sicher sein, dass alle Augen auf das 
Firmament über dem Ölberg gerichtet sein werden. 
 
Die Vorbereitung Seiner Wiederkunft auf die Erde 
 
Offenbarung Kapitel 19, Vers 19 
Weiter sah ich das Tier und die Könige der Erde und ihre Heere 
versammelt, um mit Dem auf dem Ross sitzenden Reiter und mit Seinem 
Heer zu kämpfen. 
 
Beim letzten Kräftemessen wird die Rebellion der vorherigen 7 Jahre in der 
Schlacht von Armageddon ihren Höhepunkt haben. Zu dieser Schlacht 
werden sich der Antichrist, die Könige der Erde und die erbärmlichen Seelen, 

die ihnen nachgefolgt sind, ein letztes Mal versammeln, um zu versuchen, 
Jesus Christus zu besiegen. Ihre Armee wird aus den Soldaten der 10 Reiche 
des wiederbelebten Römischen Reiches bestehen. Das Tier (der Antichrist) 
mit dem Falschen Propheten an seiner Seite wird diese massive Armee 
führen, um der Autorität von Jesus Christus und Seinem Recht, die Erde zu 
regieren, zu trotzen. Das wird die letzte Revolte gegen Gott sein. Sobald die 
Wiederkunft von Jesus Christus näher rückt, werden sie alles tun, was in ihrer 
Macht steht, um zu versuchen, sich auf diese größte Schlacht der 
Weltzeitalter vorzubereiten. 
 
Die Darstellung Seiner Wiederkunft auf die Erde 
 
Offenbarung Kapitel 19, Verse 11 
Dann sah ich den Himmel offenstehen und erblickte ein weißes Ross; 
Der auf ihm sitzende Reiter heißt ›Treu und Wahrhaftig‹; Er richtet und 
streitet mit Gerechtigkeit. 
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Als Jesus Christus das erste Mal auf die Erde kam, geschah dies in aller 
Stille. Das zweite Mal allerdings wird Ihn jedes Auge sehen. Die ganze Welt 
wird Zeuge von Seiner Wiederkunft sein. 

 
Wie ist es möglich, dass jedes Auge Ihn sehen wird? Da Er ja nach Israel 
herabkommt, wie werden die Menschen – sagen wir in Australien – Ihn sehen? 
In dieser technologischen Ära ist es nicht schwer, sich vorzustellen, dass das 
zweite Kommen von Jesus Christus auf die Erde in jedes Fernseh-Netzwerk 
der Welt und an jedes soziale Medium übermittelt werden kann. Egal, welche 
Rolle die moderne Technik dabei spielt, kann Gott außerdem das Licht und 
den Raum krümmen. Es wäre keine Herausforderung für Ihn, die Optik zu 
manipulieren, so dass die strahlende Herrlichkeit von Jesus Christus auf dem 
gesamten Planten zu sehen sein wird. 
 
Jesus Christus, der Sieger, wird genau so aussehen, wie jeder andere 
Krieger in der Weltgeschichte. Johannes beschreibt Ihn folgendermaßen: 
 
Offenbarung Kapitel 19, Verse 12-13 
12Seine Augen aber sind (wie) eine Feuerflamme; auf Seinem Haupt hat 
Er viele Königskronen, und Er trägt an sich (oder: an ihnen) einen 
Namen geschrieben, den niemand außer Ihm selbst kennt; 13bekleidet ist 
Er mit einem in Blut getauchten Gewande (oder: Mantel), und Sein Name 
lautet ›das Wort Gottes‹. 
 
Wir wollen uns diese Beschreibung näher ansehen. 
 
Seine Namen 
 

In dieser Bibelpassage wird Jesus Christus „das Wort Gottes“ genannt. Hier 
verwendet der Apostel Johannes eine Phrase, die er auch im ersten Satz 
seines Evangeliums gebraucht. Genauso wie Wörter konkrete Ausdrücke von 
unsichtbaren Gedanken sind, ist Jesus Christus in Menschengestalt eine 
lebendige Ausdrucksform des unsichtbaren Gottes. Wenn Jesus Christus 
eines Tages herabkommt, um Gerechtigkeit zu bringen, können wir davon 
ausgehen, dass es sich dabei um Gottes Gerechtigkeit handeln wird. 
 
Jesus Christus wird auch „Treu und Wahrhaftig“ genannt und „der 
Wahrhaftige und der treue Zeuge“. Das macht Sinn, weil Er sich streng an 
Sein Wort hält. Diese Beschreibungen erinnern uns daran, dass unser HERR 
niemals falsch liegt und niemals versagt. ER hat verheißen, dass Er eines 
Tages wiederkommen wird, um die Erde wegen ihrer Boshaftigkeit zu richten. 
Und Seine Wiederkunft wird demonstrieren, dass Er Sich streng an Seine 
Verheißungen hält. 
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Als Jesus Christus Seine Armee anführt, sieht Johannes einen weiteren 
Namen, der auf Seinem Oberschenkel geschrieben steht: 
 
Offenbarung Kapitel 19, Vers 16 

An Seinem Gewande (oder: Mantel), und zwar an Seiner Hüfte, trägt Er 
den Namen geschrieben: »König der Könige und HERR der Herren«. 
 
Von allen Königen der Erde ist Er der König, von allen Herren und Herrschern 
der Welt ist Er der HERR. Jedes Knie wird sich vor Ihm beugen, wenn Er auf 
die Erde zurückkehrt. 
 
Jesaja Kapitel 45, Vers 23 
„Bei Mir selbst habe ICH geschworen, hervorgegangen ist aus Meinem 
Munde Wahrheit und ein Wort, das unverbrüchlich ist: Vor Mir soll jedes 
Knie sich beugen, Mir jede Zunge schwören (= huldigen)!“ 
 
Römer Kapitel 14, Vers 11 
Denn es steht geschrieben (Jes 45,23): »So wahr ICH lebe«, spricht der 
HERR, »Mir (zu Ehren) wird jedes Knie sich beugen, und jede Zunge 
wird Gott bekennen (= preisen, oder: huldigen).« 
 
Philipper Kapitel 2, Verse 9-11 
9Daher hat Gott Ihn (Jesus Christus) auch über die Maßen erhöht und Ihm 
den Namen verliehen, der jedem anderen Namen überlegen ist, 10damit 
im Namen Jesu (oder: beim Namen »Jesus«) sich jedes Knie aller derer 
beuge, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind, 11und 
jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der HERR ist, zur Ehre Gottes, 
des Vaters. 
 

Seine Augen 
 
Die feurigen Augen von Jesus Christus werden alles, was in den Herzen und 
im Verstand der Menschen an Falschheit existiert, verglühen. Dies zeigt auf, 
dass der HERR die Fähigkeit besitzt, tief in unsere Herzen hineinzublicken 
und gegen jegliche Ungerechtigkeit vorzugehen. 
 
Offenbarung Kapitel 1, Vers 14 
Sein Haupt(haar) aber und Seine (Bart)haare waren so weiß wie 
schneeweiße Wolle und Seine Augen wie eine Feuerflamme. 
 
Offenbarung Kapitel 2, Vers 18 
„Und dem Engel (1,20) der Gemeinde in Thyatira schreibe: So spricht 
der Sohn Gottes, Der Augen hat wie eine Feuerflamme und dessen Füße 
dem schimmernden Golderz gleichen (vgl. 1,14-15).“ 
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Offenbarung Kapitel 19, Vers 12 
Seine Augen aber sind (wie) eine Feuerflamme; auf Seinem Haupt hat Er 
viele Königskronen, und Er trägt an sich (oder: an ihnen) einen Namen 
geschrieben, den niemand außer Ihm selbst kennt. 

 
So wie ein Feuerstoß durch Erz geht, um zu offenbaren, ob sich darin reines 
Metall befindet, so werden die Augen von Jesus Christus dasselbe mit den 
Herzen der Menschen machen. ER wird die bösen Motive der Völker und 
Einzelpersonen durchbohren, und die Menschen nach dem verurteilen, wie 
sie wirklich sind. 
 
Die Kronen 
 
Als Jesus Christus das erste Mal auf der Erde war, haben Seine Feinde Ihn 
dadurch verspottet, indem sie Ihm eine Dornenkrone auf Sein Haupt setzten. 
Wenn Er zurückkehrt, werden Seine vielen Kronen die Tatsache aufzeigen, 
dass sich keine Regentschaft, Macht oder Autorität gegen Ihn stellen kann. 
ER wird in der Tat die Krone von jeder Nation auf Seinem Haupt tragen. 
 
Sein Gewand 
 
Zunächst erscheint das blutbefleckte Gewand von Jesus Christus 
unästhetisch im Hinblick auf Seine Majestät und die Herrlichkeit Seines 
Erscheinens; aber das Gegenteil ist der Fall. Es zeigt die eigentliche Essenz 
Seines Sieges auf – die Erlösung, welche uns Jesus Christus am Kreuz auf 
Golgatha, als das „Lamm Gottes“, für all diejenigen gesichert hat, die Sein 
Opfer und Ihn als HERRN und Erlöser angenommen haben. 
 
Offenbarung Kapitel 13, Vers 8 

So werden Ihn denn alle Bewohner der Erde anbeten, alle, deren Namen 
nicht im Lebensbuche des geschlachteten Lammes seit Grundlegung 
der Welt geschrieben stehen.   
 
Bis in alle Ewigkeit wird Gottes Volk das vergossene Blut ehren, welches 
jeden Einzelnen vor der Sündenbestrafung bewahrt hat. 
 
Das Volk, welches sich in Seiner Begleitung befindet, wenn Er auf die 
Erde zurückkehrt 
 
Offenbarung Kapitel 19, Vers 14 
Die himmlischen Heerscharen folgten Ihm auf weißen Rossen und 
waren mit glänzend weißer Leinwand (V.8) angetan. 
 
Wenn Jesus Christus auf die Erde zurückkehrt, wird Er Seine Heerscharen 
mitbringen. Man beachte, dass das Wort „Heerscharen“ hier in der Mehrzahl 



steht. Es handelt sich also nicht um ein einziges Heer. Bei diesen 
Heerscharen handelt es sich im Einzelnen um: 
 

• Die Heiligen aus der Zeit des Alten Testaments 

• Die Heiligen aus der Zeit des Neuen Testaments 

• Die Heiligen aus der Trübsalzeit 

• Die Engel Gottes 
 
Alle stehen Schulter an Schulter als massive Streitmacht da. 
 
Sacharja Kapitel 14, Vers 5 
Da werdet ihr dann in die Schlucht Meiner Berge (oder: zwischen 
Meinen Bergen) fliehen, denn die Bergschlucht wird bis Azel reichen; 
und zwar werdet ihr fliehen, wie ihr einst vor dem Erdbeben in den 
Tagen des judäischen Königs Ussia geflohen seid. Dann wird der HERR, 
Mein Gott, kommen und alle Heiligen mit Ihm. 
 
Judasbrief Kapitel 1, Verse 14-15 
14Nun, auch diesen Leuten gilt die Weissagung, die Henoch, der siebte 
Nachkomme Adams, ausgesprochen hat mit den Worten: »Siehe, 
gekommen ist der HERR inmitten Seiner heiligen Zehntausende, 15um 
Gericht über alle zu halten und um alle Gottlosen zu bestrafen wegen 
aller ihrer gottlosen Taten, mit denen sie gefrevelt haben, und wegen 
aller frechen Reden, die sie als gottlose Sünder gegen Ihn geführt 
haben.« 
 
1.Thessalonicher Kapitel 3, Vers 13 
Ja, Er mache eure Herzen fest, damit sie vor unserem Gott und Vater 
tadellos in Heiligkeit seien, wenn unser HERR Jesus mit allen Seinen 
Heiligen kommt (oder: erscheint)! 
 
2.Thessalonicher Kapitel 1, Verse 9-10 
9Diese (diejenigen, die Gott nicht anerkannt und der Heilsbotschaft von Jesus 
Christus kein Gehör geschenkt haben) werden als Strafe ewiges Verderben 
erleiden fern vom Angesicht des HERRN und fern von der Herrlichkeit 
Seiner Kraft, 10wenn Er kommen wird, um unter Seinen Heiligen 
verherrlicht zu werden und Bewunderung zu finden bei allen, die 
gläubig geworden sind – denn bei euch hat unser Zeugnis Glauben 
gefunden –, an jenem Tage. 

 
Man beachte, wie jeder Einzelne von diesen Heerscharen gekleidet ist: Alle 
tragen glänzend weiße Gewänder, was Gerechtigkeit symbolisiert. Jesus 
Christus wird als Einziger ein blutbeflecktes Gewand tragen, und wir die 
glänzend weiße Leinwand Seiner Gerechtigkeit. 
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Dr. David Jeremiah sagt dazu: 
 
„Die Angehörigen dieser Legionen tragen keine Kampfanzüge, sondern 
blendend weiße Gewänder. Doch sie brauchen sich keine Sorgen darüber zu 

machen, dass ihre makellosen Uniformen beschmutzt werden, weil ihre Rolle 
darin besteht, Jesus Christus zu feiern und Ihm die Ehre zu geben. Sie 
werden nicht kämpfen. Jesus Christus Selbst wird die Rebellen mit dem 
tödlichen Schwert, welches aus Seinem Mund hervorkommt, erschlagen.“ 
 
Der Zweck Seiner Wiederkunft auf die Erde 
 
Offenbarung Kapitel 19, Vers 11 
Dann sah ich den Himmel offenstehen und erblickte ein weißes Ross; 
Der auf ihm sitzende Reiter heißt ›Treu und Wahrhaftig‹; Er richtet und 
streitet mit Gerechtigkeit. 
 
Hier wird der Grund genannt, weshalb Jesus Christus auf die Erde 
zurückkehrt: Um zu richten und Krieg zu führen. 
 
Offenbarung Kapitel 19, Vers 15 
Aus Seinem Munde geht ein scharfes (oder: spitzes; vgl. 1,16) Schwert 
hervor, mit dem Er die Völker (nieder)schlagen soll, und Er wird sie mit 
eisernem Stabe weiden (Ps 2,9), und Er ist es, Der die Kelter des 
Glutweins des Zornes des allmächtigen Gottes tritt. 
 
Judas beschreibt, wie die Welt sein wird, wenn Jesus Christus auf die Erde 
zurückkehrt: 
 
Judasbrief Kapitel 1, Verse 14-15 
14Nun, auch diesen Leuten gilt die Weissagung, die Henoch, der siebte 
Nachkomme Adams, ausgesprochen hat mit den Worten: »Siehe, 
gekommen ist der HERR inmitten Seiner heiligen Zehntausende, 15um 
Gericht über alle zu halten und um alle Gottlosen zu bestrafen wegen 
aller ihrer gottlosen Taten, mit denen sie gefrevelt haben, und wegen 
aller frechen Reden, die sie als gottlose Sünder gegen Ihn geführt 
haben.« 
 
Allein in dieser kurzen Bibelpassage kommt „Gottlosigkeit“ und „Frevel“ vier 
Mal vor. Das geschieht nicht rein zufällig. Denn hier wird betont, dass die 
langmütige Geduld Gottes zu Ende ist, wenn Jesus Christus auf die Erde 
zurückkehrt. ER wird all jene richten, die Ihn verachtet und Ihm getrotzt 
haben. Und mit dem scharfen Schwert, welches aus Seinem Mund 
hervorkommt, wird Er die Gottlosen aus allen Völkern erschlagen. 
 
Dieses besondere Schwert repräsentiert hier nicht das Wort Gottes, so wie es 
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der Fall ist in: 
 
Epheser Kapitel 6, Vers 17 
Nehmet auch den Helm des Heils an euch und das Schwert des Geistes, 

nämlich das Wort Gottes. 
 
Das Schwert, welches Jesus Christus bei Seiner Wiederkunft auf die Erde 
gebraucht, ist ein symbolischer Bezug auf ein scharfes Kriegsinstrument, mit 
dem Er die Nationen, die sich gegen Ihn stellen, besiegen wird, wodurch Er 
sich Seine absolute Herrschaft sichert. 
 
Die Bestrafung der Menschen, die bei Seiner Wiederkunft auf die Erde 
erfolgt 
 
Offenbarung Kapitel 19, Verse 17-18 + 21 
17Dann sah ich einen Engel in der Sonne stehen, der rief mit lauter 
Stimme allen Vögeln zu, die hoch oben am Himmel fliegen: »Kommt her, 
versammelt euch zu dem großen Mahle Gottes! 18Ihr sollt Fleisch fressen 
von Königen, Fleisch von Kriegsobersten, Fleisch von Starken, Fleisch 
von Rossen und ihren Reitern, Fleisch von Leuten aller Art, von Freien 
und Sklaven, von Kleinen und Großen!« 
21Die Übrigen (alle außer dem Antichristen und dem Falschen Propheten) 
aber wurden mit dem Schwerte getötet, das aus dem Munde des auf 
dem Rosse sitzenden Reiters hervorging; und alle Vögel sättigten sich 
an ihrem Fleisch. 
 
Die Bestrafung der Bösen wird in diesem Moment so schrecklich und die 
Anzahl der Toten so hoch sein, dass ein Engel Gottes am Firmament zuvor 
alle Vögel versammelt, damit sie sich an dem Menschenfleisch ergötzen 

können. 
 
Das griechische Wort für diese „Vögel“ lautet orenois, was buchstäblich 
übersetzt „Aasgeier“ heißt. Sie alle werden dazu eingeladen, das Fleisch der 
Erschlagenen zu vertilgen. Beachte, dass es sich bei ihnen vor allem um die 
„Mächtigen“ der Erde handelt – die Feldherren und Könige. Aber es werden 
auch Normalbürger darunter sein. Der Tod ist der große Gleichmacher. Er 
unterscheidet nicht nach Rängen, sondern verfährt mit allen gleich. 
 
Die Bestrafung des Antichristen und des Falschen Propheten bei Seiner 
Wiederkunft auf die Erde 
 
Offenbarung Kapitel 19, Verse 20-21 
Da wurde das Tier gegriffen (oder: gefangengenommen) und mit ihm 
der Lügenprophet, der die Wunderzeichen vor seinen Augen getan und 
dadurch die verführt hatte, welche das Malzeichen des Tieres trugen 
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und sein Bild anbeteten; bei lebendigem Leibe wurden beide in den 
Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. 
 
Mit dem Wort „ergriffen“ oder „gefangengenommen“ verwendet der Apostel 

Johannes hier einen sehr interessanten Begriff. Im griechischen Original 
heißt es buchstäblich „schnappen“. Wenn der Zeitpunkt gekommen ist – 
wenn der Kelch der Bosheit voll ist – wird der HERR sich das Tier (den 
Antichristen) und den Falschen Propheten schnappen. Und diese beiden 
bösen Kreaturen werden die Unehre erfahren, noch vor Satan in die Hölle 
geworfen zu werden. Satan wird erst am Ende des Friedensreichs dorthin 
kommen, also 1 000 Jahre später. 
 
Offenbarung Kapitel 20, Vers 10 
Und ihr (der Heiligen) Verführer, der Teufel, wurde in den Feuer- und 
Schwefelsee geworfen, in welchem sich auch das Tier und der 
Lügenprophet befinden; dort werden sie bei Tag und bei Nacht in alle 
Ewigkeit gepeinigt werden. 
 
Die anderen Feinde Gottes, die sich an diesem Krieg beteiligen, werden ja, 
wie bereits erwähnt, durch das Schwert von Jesus Christus getötet. Dazu 
gehören auch alle, die das Malzeichen des Tieres angenommen haben. Sie 
werden im ewigen Feuer brennen. 
 
Matthäus Kapitel 25, Vers 41 
„Alsdann wird Er auch zu denen auf Seiner linken Seite sagen: ›Hinweg 
von Mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das für den Teufel und 
seine Engel bereitet ist!“ 
 
Im Juni 1944 hatte das französische Volk vier Jahre lang unter der Tyrannei 

von Adolf Hitler zu leiden gehabt. Seine Armee war im Jahr 1940 in 
Frankreich einmarschiert, was Teil seiner unheiligen Ambition war, ganz 
Europa in einen einzigen Nazi-Superstaat zu verwandeln. Aber dann 
überquerte General Eisenhower, der die Befehlsgewalt über die Alliierten-
Armee hatte, am 4. Juni 1944 den englischen Kanal und drang zu den 
befestigten Stränden der Normandie vor, um das französische Volk aus 
dieser Unterdrückung zu befreien. 
 
Der Verleger James M. Kushiner beschreibt, was an diesem schicksalshaften 
Tag geschah, der heute als D-Day bekannt ist. 
 
„Noch vor Sonnenaufgang und den ganzen Tag über wurden das Meer, das 
Land und die Luft von Blitzen, Donnern, fliegendem Metall und Fallschirmen 
zerrissen, während frische Wunden bei der Erde und bei den Menschen 
aufbrachen. Menschen lagen im Sand, und der Boden war voller Blut und 
Gedärme. 

https://de.wikipedia.org/wiki/D-Day


 
Der D-Day war aber nur der erste Tag. Die Schlacht in der Normandie tobte 
bis in den August hinein weiter, und Paris wurde am 25. August 1944 befreit. 
Die Verunstaltung der Normandie und das dortige Blutvergießen wurden 

durch viele Menschen und deren Pläne verursacht im Hinblick auf Eroberung, 
Besatzung oder Befreiung.“ 
 
In vielerlei Hinsicht ist das, was am D-Day passiert ist, eine kleine 
Vorschattierung auf das, was bei der letzten Schlacht auf der Erde 
geschehen wird. Wie beim Zweiten Weltkrieg Frankreich, so wird die ganze 
Welt unter einem brutalen Tyrannen leiden, der sie illegitim besetzen und Tod, 
Zerstörung und Elend herbeiführen wird. So wie die unterdrückten Franzosen 
in den 1940er Jahren wird dann die ganze Weltbevölkerung nach Befreiung 
von diesem grausamen Unterdrücker rufen. 
 
Und – gemäß Offenbarung Kapitel 19 – wird die Befreiung kommen. Die 
Menschheit hat einen Oberbefehlshaber, Der noch niemals eine Schlacht 
verloren hat. Und Er wartet jetzt einfach nur den strategisch günstigsten 
Moment ab, an dem Er herabkommt und für immer die Streitkräfte vernichtet, 
die sich Seines Planeten Erde bemächtigt haben. Und weil Er der „Treue und 
Wahrhaftige“ ist, können wir versichert sein, dass Er siegen wird. ER wird den 
Sieg über unseren Erzfeind erringen. 
 
Dr. David Jeremiah sagt dazu: 
 
„Wir warten auf die letzte Posaune, den letzten Befehl, bei dem sich jedes 
Knie beugen und jede Zunge bekennen wird: 'Kein Mensch empfindet eine 
stärkere Liebe als Jesus Christus, der Löwe von Juda, Der den Sieg errungen 
hat.'“ 

 
Fortsetzung folgt … 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache    
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