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VORWORT 
 
Es gibt kein Ereignis in der Geschichte, das klarer bewiesen ist als die 
Tatsache vom „Ersten Kommen“ von Jesus Christus. Aber es hat nicht 
sämtliche Prophezeiungen erfüllt, welche mit Seinem „Kommen“ in 
Zusammenhang stehen. Das ist der Beweis dafür, dass es noch ein weiteres 
„Kommen“ geben muss, damit sich diese ebenfalls erfüllen. 
 
Weil die religiösen Führer in den Tagen von Jesus Christus die 
Prophezeiungen, die sich auf Sein „Erstes Kommen“ beziehen, von denen 
nicht unterscheiden konnten, bei denen es um Sein „Zweites Kommen“ geht, 
lehnten sie Ihn ab. 
 
Der Apostel Petrus gab sogar zu, dass die Propheten selbst den Unterschied 
zwischen den „Leiden“ und den „Verherrlichungen“ von Jesus Christus nicht 
klar erkannten. 
 
1.Petrusbrief Kapitel 1, Verse 10-11 
10 In Betreff dieser Errettung haben die Propheten nachgesonnen und 
nachgeforscht, die von der euch zugedachten Gnade geweissagt haben, 
11 indem sie ausfindig zu machen suchten, welche oder was für eine 
Zeit es sei, auf welche der in ihnen wirkende Geist Christi hinwies, wenn 
Er ihnen die für Christus bestimmten Leiden und Seine darauf 
folgenden Verherrlichungen im Voraus bezeugte. 
 
Das bedeutet, dass die Propheten nicht sahen, dass es eine 
„Zeitspanne“ zwischen dem „Kreuz“ und der „Krone“ gibt und dass das 
„Kreuz“ der „Krone“ vorausgehen würde. 
 
Aber wir können solch eine Entschuldigung nicht vorbringen. Wir leben auf 
dieser Seite des „Kreuzes“, und wir können nun sehr gut sämtliche 
Prophezeiungen, die sich bei Seinem „Ersten Kommen“ erfüllt haben, 
aussortieren und uns den übrigen, die Sein „Zweites Kommen“ betreffen, 
zuwenden. Es ist klar, dass Sein „Erstes Kommen“ wichtig war, aber es ist 
nicht das „Zentrum der Lehre“ in der Heiligen Schrift. Das heißt, dass Sein 
„Erstes Kommen“ nicht der Mittelpunkt eines Kreises war, welcher sämtliche 
Lehren zum Inhalt hat, sondern es war einer der zwei Brennpunkte einer 
Ellipse, von welcher der andere das „Zweite Kommen“ ist. 
 
• Das „Kreuz“ steht für Sein „Erstes 
Kommen“ und die „Krone“ für Sein „Zweites Kommen“. 



• Zwischen dem „Sündenfall“ und Seinem 
„Ersten Kommen“ haben wir den „Altar“, der zurück auf den „Sündenfall“ zeigt 
und nach vorne auf das „Kreuz“. 
• Zwischen dem „Ersten“ und dem „Zweiten 
Kommen“ steht der „Tisch“, der zurück auf das „Kreuz“ zeigt und nach vorne 
auf das „Zweite Kommen“.   
• Zwischen dem „Zweiten Kommen“ und der 
Übernahme des Königreichs haben wir den „Thron“, der zurück auf das 
„Zweite Kommen“ zeigt und nach vorne auf die Übernahme des Königreichs. 
 
Der Apostel Paulus unterscheidet ganz klar zwischen Seinem „Ersten“ und 
„Zweiten Kommen“ und den damit verbundenen wichtigen Lehren. 
 
Hebräerbrief Kapitel 9, Verse 28 
Ebenso wird auch Christus, nachdem Er ein einziges Mal als Opfer 
dargebracht worden ist (Vergangenheit), um die Sünden vieler 
wegzunehmen, zum zweiten Mal ohne (Beziehung zur) Sünde denen, die 
auf Ihn warten, zum Heil erscheinen (Zukunft). 
 
In seinem Brief an Titus stellt Paulus die lehrmäßige Bedeutung des 
„Ersten“ und „Zweiten Kommens“ heraus. 
 
Titusbrief Kapitel 2, Verse 11-12 
11 Denn erschienen ist die Gnade Gottes, die allen Menschen das Heil 
bringt, 12 indem sie uns dazu erzieht, dem gottlosen Wesen und den 
weltlichen Begierden abzusagen und besonnen, gerecht und gottselig 
(schon) in der gegenwärtigen Weltzeit zu leben. 
 
Als Prophet  starb Jesus Christus, um diejenigen, die Sein Sühneopfer 
annehmen, gerecht zu machen. Als Hohepriester lebt Er jetzt als die rechte 
Hand des himmlischen Vaters, aber nicht nur als unser Anwalt, sondern auch 
als unser Heiligmacher. Und wenn Er als König wiederkehrt, wird Er zu 
unserer Verherrlichung kommen. 
 
Im Alten Testament vermochten es die Propheten nicht, zwischen dem 
„Ersten“ und dem „Zweiten Kommen“ von Jesus Christus zu unterscheiden. 
Sie sahen folgende Ereignisse als Berggipfel eines großen Gebirges: 
 
• Die Geburt von Jesus Christus 
• Die Kreuzigung 
• Die Ausgießung des Heiligen Geistes 
• Den Antichristen 
• Die Sonne der Gerechtigkeit 
• Das Tausendjährige Friedensreich 



• Den Tempel von Hesekiel 
• Die Neuen Himmel 
• Die Neue Erde 
 
Aber wir stehen daneben und sehen diese Gipfel als zu zwei verschiedenen 
Gebirgen gehörig, wobei das „Tal der Gemeinde“ dazwischen liegt. Außerdem 
entdecken wir noch zwei weitere Täler: 
 
1. 
Das „Millenium-Tal“, welches das „Zweite Kommen“ von der „Erneuerung der 
Erde durch Feuer“ trennt 
 
2.Petrusbrief Kapitel 3, Verse 7-13 
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. 8 
Ferner dürft ihr dies eine nicht unbeachtet lassen, Geliebte, dass »ein 
Tag beim HERRN wie tausend Jahre ist und tausend Jahre wie ein Tag« 
(Ps 90,4). 9 Der HERR ist mit der (Erfüllung Seiner) Verheißung nicht 
säumig, wie manche Leute (in seinem Verhalten) eine Säumigkeit sehen, 
sondern Er übt Langmut gegen euch, weil Er nicht will, dass einige 
verlorengehen, sondern dass alle zur Buße gelangen. 10 Kommen aber 
wird der Tag des HERRN wie ein Dieb; an ihm werden die Himmel mit 
Krachen vergehen, die Elemente aber in der Flammenglut sich auflösen, 
und die Erde wird mit allen Menschenwerken, die auf ihr sind, in Feuer 
aufgehen. 11 Da nun dies alles sich so auflöst, wie muss es da bei euch 
mit den Erweisen von heiligem Wandel und Gottseligkeit bestellt sein. 
 
2. 
Das Tal des „Vollkommenen Zeitalters“ 
 
Während das „Erste“ und das „Zweite Kommen“ durch das derzeitige 
„Gnadenzeitalter“ getrennt sind, sind beide Kommen in sich selbst nicht 
vollständig. Das „Zweite Kommen“ macht das „Erste Kommen“ notwendig 
und das „Erste Kommen“ das „Zweite Kommen“. Beide sind nötig, um den 
Erlösungsplan Gottes komplett zu machen. Das „Erste Kommen“ diente zur 
Erlösung meiner Seele, und das „Zweite Kommen“ gilt der Erlösung meines 
Körpers. Von daher kann es erst eine Auferstehung des Leibes geben, wenn 
Jesus Christus wiederkehrt. 
 
ZU DEN FAKTEN 
 
1. Das Zeugnis von Jesus Christus Selbst 
 
Matthäus Kapitel 16, Vers 27 



„Denn der Menschensohn wird in der Herrlichkeit Seines Vaters mit 
Seinen Engeln kommen und dann einem jeden nach seinem Tun 
vergelten.“ 

 
Matthäus Kapitel 25, Verse 31-32 
31 „Wenn aber der Menschensohn in Seiner Herrlichkeit kommt und alle 
Engel mit Ihm, dann wird Er Sich auf den Thron Seiner Herrlichkeit 
setzen; 32 alle Völker werden alsdann vor Ihm versammelt werden, und 
Er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von den 
Böcken scheidet.“ 

 
Johannes Kapitel 14, Verse 2-3 
2 „In Meines Vaters Hause sind viele Wohnungen; wenn es nicht so 
wäre, hätte ICH es euch gesagt; denn ICH gehe hin, euch eine Stätte zu 
bereiten; 3 und wenn ICH hingegangen bin und euch eine Stätte bereitet 
habe, KOMME ICH WIEDER und werde euch zu Mir nehmen, damit da, 
wo ICH bin, auch ihr seid.“ 

 
Johannes Kapitel 21, Vers 22 
Jesus antwortete ihm (Petrus): »Wenn es Mein Wille ist, dass er 
(Johannes) bis zu Meinem Kommen (am Leben) bleibt, was geht das dich 
an? Folge du Mir nach!« 

 
2.Das Zeugnis von himmlischen Wesen 
 
Apostelgeschichte Kapitel 1, Verse 10-11 
10 Und als sie ihm noch unverwandt nachschauten, während Er zum 
Himmel auffuhr, standen mit einem Mal zwei Männer in weißen 
Gewändern bei ihnen, 11 die 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!« 

 
Jesus Christus wird persönlich und sichtbar auf die Erde zurückkehren. Die 
„zwei Männer“ waren höchstwahrscheinlich Moses und Elia. Sie erschienen 
schon auf dem Berg der Verklärung, und es waren zweifellos auch die „zwei 
Männer“, die den Frauen am Grab bezeugten, dass Jesus Christus 
auferstanden war. 
 
Lukas Kapitel 24, Verse 4-5 
4 Während sie nun hierüber ratlos waren, standen plötzlich zwei Männer 
in strahlenden Gewändern bei ihnen; 5 und als sie in Furcht gerieten 
und den Blick zu Boden schlugen, sagten diese zu ihnen: „Was sucht 
ihr den Lebenden bei den Toten?“ 

 



Und Moses und Elia werden höchstwahrscheinlich auch „die zwei 
Zeugen“ sein, die während der Trübsalzeit über Jesus Christus Zeugnis 
geben. 
 
Offenbarung Kapitel 11, Verse 3-12 
3 »Doch Meinen zwei Zeugen will ICH verleihen, dass sie, in Säcke 
gekleidet, zwölfhundertundsechzig Tage lang prophetisch reden.« 4 
Diese sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem HERRN 
der Erde stehen (Sach 4,3.11-14); 5 und wenn jemand sich an ihnen 
vergreifen will, so geht Feuer aus ihrem Munde hervor und verzehrt ihre 
Feinde; und wenn jemand sich an ihnen vergreifen will, muss er auf 
diese Weise (durch Feuer) ums Leben kommen. 6 Diese haben die 
Macht, den Himmel zu verschließen, damit kein Regen während der 
Tage ihrer prophetischen Rede falle; auch haben sie Macht über die 
Gewässer, sie in Blut zu verwandeln und die Erde mit Plagen jeder Art 
zu schlagen, sooft sie wollen. 7 Wenn sie dann mit ihrem Zeugnis zum 
Abschluss gekommen sind, wird das Tier, das aus dem Abgrund 
heraufsteigt, mit ihnen kämpfen und wird sie besiegen und sie töten; 8 
und ihre Leichname (werden) auf der Straße der großen Stadt (liegen), 
die, geistlich geredet, ›Sodom und Ägypten‹ heißt, wo auch ihr HERR 
gekreuzigt worden ist. 9 Und Leute aus den Völkern und Stämmen, den 
Sprachen und Völkerschaften sehen ihre Leichname drei und einen 
halben Tag lang (daliegen) und lassen nicht zu, dass ihre Leichname in 
einem Grabe beigesetzt werden. 10 Und die Bewohner der Erde freuen 
sich über sie und sind guter Dinge und werden einander Geschenke 
zusenden; denn diese beiden Propheten hatten den Bewohnern der 
Erde Plagen verursacht. 11 Doch nach den drei und einem halben Tage 
kam Lebensgeist aus Gott in sie hinein, und sie traten (wieder) auf ihre 
Füße, und große Furcht befiel alle, die sie sahen. 12 Und sie hörten eine 
laute Stimme vom Himmel her ihnen zurufen: »Kommt herauf hierher!« 
Da fuhren sie in einer Wolke in den Himmel empor, und ihre Feinde 
sahen ihnen nach. 
 
3.Das Zeugnis der Apostel 
 
PAULUS 
 
Philipperbrief Kapitel 3, Verse 20-21 
20 Unser Bürgertum dagegen ist im Himmel, von wo wir auch den 
HERRN Jesus Christus als Retter erwarten, 21 der unseren niedrigen 
Leib umwandeln wird zur Gleichgestalt mit Seinem Herrlichkeitsleibe 
vermöge der Kraft, mit der Er auch alle Dinge Sich zu unterwerfen 
vermag. 
 
Titusbrief Kapitel 2, Vers 13 



Indem wir dabei auf unser seliges Hoffnungsgut und auf das Erscheinen 
der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Christus Jesus 
warten. 
 
Hebräerbrief Kapitel 9, Vers 28 
Ebenso 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 erscheinen. 
 
JAKOBUS 
 
Jakobusbrief Kapitel 5, Vers 7 
So harret denn standhaft aus, liebe Brüder, bis zur Ankunft des HERRN! 
Bedenket: Der Landmann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und 
geduldet sich ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfängt. 
 
PETRUS 
 
2.Petrusbrief Kapitel 1, Vers 16 
Denn wir sind nicht klug ersonnenen Fabeln nachgegangen, als wir 
euch die Macht und Wiederkunft unseres HERRN Jesus Christus 
verkündigten, sondern wir sind Augenzeugen Seiner wunderbaren 
Herrlichkeit gewesen. 
 
Petrus bezieht sich hier auf die Verwandlung von Jesus Christus auf dem 
Berg der Verklärung, die ein Typus für Sein „Zweites Kommen“ ist. 
 
Matthäus Kapitel 17, Verse 1-5 
1 Sechs Tage später nahm Jesus den Petrus, Jakobus und dessen 
Bruder Johannes mit sich und führte sie abseits auf einen hohen Berg. 
2 Da wurde Er vor ihren Augen verwandelt: Sein Antlitz leuchtete wie die 
Sonne, und Seine Kleider wurden hellglänzend wie das Licht. 3 Und 
siehe, es erschienen ihnen Mose und Elia und besprachen sich mit Ihm. 
4 Da nahm Petrus das Wort und sagte zu Jesus: »HERR hier sind wir 
gut aufgehoben! Willst Du, so werde ich hier drei Hütten bauen, eine für 
Dich, eine für Mose und eine für Elia.« 5 Während er noch redete, 
überschattete sie plötzlich eine lichte Wolke, und eine Stimme erscholl 
aus der Wolke, die sprach: »Dies ist Mein geliebter Sohn, an dem ICH 
Wohlgefallen gefunden habe: Höret auf Ihn!« 

 
Moses war dabei ein Typus für die „auferstandenen Heiligen“ und Elia für all 
jene, die – ohne zu sterben – entrückt werden. Die drei Jünger Petrus, 
Jakobus und Johannes waren dabei ein Typus für den „jüdische Überrest“, 
der Ihn sehen wird, wenn Er auf die Erde zurückkehrt. Und die übrigen 



Jünger am Fuß des Berges, die nicht dazu in der Lage waren, einen Dämon 
aus einem Jungen auszutreiben, stehen hier symbolisch für diejenigen, die 
von sich sagen, dass sie sich zu Jesus Christus bekennen, die allerdings bei 
der Entrückung zurückbleiben und nicht dazu in der Lage sein werden, 
während der Trübsalzeit die Dämonen aus den Menschen auszutreiben. 
 
JUDAS 
 
Judasbrief Kapitel 1, Verse 14-15 
14 Nun, 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 Zehntausenden, 15 um 
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.« 

 
JOHANNES 
 
1.Johannesbrief Kapitel 2, Vers 28 
Und gerade jetzt, ihr Kindlein, bleibet in Ihm, damit wir, wenn Er Sich 
offenbart, freudige Zuversicht haben dürfen und bei Seiner Ankunft 
nicht beschämt vor Ihm zurücktreten müssen. 
 
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 der Erde. Ja, Amen! 
 
4. Das Zeugnis vom Abendmahl 
 
1.Korintherbrief Kapitel 11, Vers 26 
„Denn sooft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr 
(damit) den Tod des HERRN, bis Er (wieder-) kommt. 
 
Das Abendmahl des HERRN abzuhalten, ist keine dauerhafte Verfügung. Das 
wird aufhören, wenn Er wiederkommt. Denn es ist eine Gedächtnisfeier. Es 
ist ein Rückblick auf das „Kreuz“ und eine Vorausschau auf Seine 
Wiederkunft. 
 
Ein Verlobungsring wird nicht ewig getragen. Er steht einfach nur für den 
Schwur der gegenseitigen Liebe und Loyalität und muss irgendwann dem 
Ehering weichen. Somit darf man den Tisch des HERRN als 
Verlobungsschwur im Hinblick auf die Gemeinde betrachten, die während 
Seiner Abwesenheit auf Ihn wartet. 



 
In seinen Briefen bezieht sich Paulus 13 Mal auf die Taufe, während er 50 
Mal von der Wiederkunft des HERRN spricht. Jeder 30. Vers im Neuen 
Testament ist ein Bezug auf das „Zweite Kommen“ von Jesus Christus. Es  
wird im Alten Testament 20 Mal mehr erwähnt als Sein „Erstes Kommen“. 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache     
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


