
Das Zweite Kommen von Jesus Christus – Teil 3 
 
Übersetzung des Buches „The Second Coming of Christ“ von Clarence Larkin 

 
Das Zweite Kommen von Jesus Christus im Hinblick auf die Zeit 
 
Was den genauen Zeitpunkt betrifft, können wir nicht sicher sein. Als Jesus 
Christus auf der Erde war, sagte Er: 
 
Matthäus Kapitel 13, Vers 32 
„Von jenem Tage aber und jener Stunde hat NIEMAND Kenntnis, auch 
die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, niemand außer dem 
Vater.“ 
 
Nach Seiner Auferstehung und bevor Seiner Himmelfahrt weigerte Jesus 
Christus Sich, die Neugierde Seiner Jünger zu befriedigen. 
 
Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 7 
ER antwortete ihnen: „Euch kommt es nicht zu, Zeiten und Fristen zu 
wissen, die der Vater vermöge Seiner eigenen Machtvollkommenheit 
festgesetzt hat.“ 
 
Jesus Christus kannte die Prophezeiung von Daniel über die „70 Wochen“, 
aber Er legte keine Daten für deren Erfüllung fest. 
 
Daniel Kapitel 9, Verse 20-27 
20 Während ich so noch redete und betete und meine Sünde sowie die 
Sünde meines Volkes Israel bekannte und mein Flehen für den heiligen 
Berg meines Gottes vor den HERRN, meinen Gott, brachte, 21 während 
ich also noch mein Gebet verrichtete, kam der Mann Gabriel, den ich 
früher schon in dem ersten Gesicht gesehen hatte (8,15-18), eilends auf 
mich zu geflogen um die Zeit des Abendopfers. 22 Er wollte mir 
Aufklärung geben und redete mich mit den Worten an: »Daniel, schon 
jetzt bin ich hergekommen, um dir zum richtigen Verständnis zu 
verhelfen. 23 Als du zu beten begannst, erging ein Gotteswort, und ich 
bin gekommen, um dir Auskunft zu geben; denn du bist ein besonders 
geliebter Mann. So achte nun auf das Wort, damit du die Offenbarung 
genau verstehst! 24 Siebzig Wochen sind über dein Volk und über deine 
heilige Stadt bestimmt, um den Frevel zum Abschluss zu bringen und 
das Maß der Sünde voll zu machen, um die Verschuldung zu sühnen 
und ewige Gerechtigkeit herbeizuführen und das Gesicht und den 
(Ausspruch des) Propheten zu bestätigen und ein Hochheiliges zu 
salben. 25 Wisse also und verstehe: Vom Ausgang des Wortes in Betreff 
der Wiederherstellung und Neugründung Jerusalems bis zu einem 
Gesalbten, einem Fürsten, sind sieben Jahrwochen, und innerhalb von 



zweiundsechzig Jahrwochen wird es wiederhergestellt und neuerbaut 
sein mit Marktplätzen und Gräben, allerdings in drangsalsreichen Zeiten. 
26 Und nach den zweiundsechzig Jahrwochen wird ein Gesalbter ums 
Leben gebracht werden ohne Richterspruch; und die Stadt samt dem 
Heiligtum wird das Kriegsvolk eines Fürsten zerstören, der heranzieht, 
dessen Ende aber durch eine Sturmflut eintritt; und bis zum Ende wird 
Krieg stattfinden, festbeschlossene Verwüstungen. 27 Und wird er einen 
festen Bund mit der Volksmenge eine Jahrwoche lang schließen und 
während der Hälfte der Jahrwoche Schlacht- und Speisopfer abschaffen; 
und an ihrer Stelle wird der Gräuel der Verwüstung aufgestellt sein, und 
zwar so lange, bis die festbeschlossene Vernichtung sich über die 
Verwüstung ergießt.« 

 
Derjenige, der die biblische Prophetie studiert, wird niemals ein Datum 
festsetzen, aber er wird die Zeiten beobachten. „Zeichen“ werden für die 
Juden gegeben. Nichts kann verhindern, dass Jesus Christus jederzeit für 
Seine Gemeinde kommen kann. 
 
Während wir Tag und Stunde von Seinem Kommen nicht kennen, wissen wir 
dennoch, dass Seine Wiederkunft vor dem Tausendjährigen Friedensreich 
erfolgen wird. Das wird sein, bevor sich folgende Prophezeiung erfüllt: 
 
Offenbarung Kapitel 20, Verse 1-6 
1 Dann sah ich einen Engel aus dem Himmel herabkommen, der den 
Schlüssel zum Abgrund und eine große Kette in seiner Hand hatte. 2 ER 
ergriff den Drachen, die alte Schlange – das ist der Teufel und der Satan 
–, legte ihn auf tausend Jahre in Fesseln, 3 warf ihn in den Abgrund, 
verschloss den Eingang und brachte über ihm ein Siegel an, damit er 
die Völker nicht mehr verführe, bis die tausend Jahre zu Ende sind; 
danach muss er auf kurze Zeit noch einmal freigelassen werden. 4 Dann 
sah ich Thronsessel (aufgestellt), auf die sich (Richter) setzen; und es 
wurde ihnen das Gericht übertragen. Dann sah ich die Seelen derer, die 
wegen des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen 
enthauptet worden waren und die das Tier und sein Bild nicht angebetet 
und das Malzeichen an Stirn und Hand nicht angenommen hatten; sie 
wurden wieder lebendig und herrschten als Könige zusammen mit 
Christus tausend Jahre lang. 5 Die übrigen Toten aber lebten bis zum 
Ablauf der tausend Jahre nicht wieder auf. Dies ist die erste 
Auferstehung: 6 Selig und heilig ist, wer an der ersten Auferstehung 
Anteil hat! Über diese hat der zweite Tod keine Gewalt, sondern sie 
werden Priester Gottes und Christi sein und die tausend Jahre hindurch 
zusammen mit Ihm herrschen. 
 
In anderen Schriftstellen ist von dieser Periode als dem „Königreich“ die Rede, 
und sie wird mit glühenden Formulierungen von den Propheten als eine Zeit 



beschrieben, in welcher die Erde mit einer universalen Herrschaft der 
Gerechtigkeit gesegnet wird. In obiger Passage wird uns lediglich gesagt, 
dass diese Periode 1 000 Jahre dauern wird. 
 
Die gesamte Struktur des Neuen Testaments macht erforderlich, dass Jesus 
Christus vor dem Tausendjährigen Friedensreich wiederkommen wird. 
 
Dazu wollen wir einige Gründe aufzählen: 
 
1. 
Wenn Jesus Christus wiederkommt, werden die Toten auferstehen. Und die 
gerecht gemachten Toten werden vor dem Tausendjährigen Friedensreich 
auferstehen, damit sie mit Ihm zusammen 1 000 Jahre lang regieren können. 
Von daher kann es kein „Millenium“ geben, bevor Jesus Christus 
wiederkommt. 
 
Offenbarung Kapitel 20, Vers 5 
Die übrigen Toten aber lebten bis zum Ablauf der tausend Jahre NICHT 
wieder auf. Dies ist die erste Auferstehung. 
 
2. 
Wenn Jesus Christus auf die Erde zurückkehrt, wird er das „Unkraut“ vom 
„Weizen“ trennen. Aber da das Millenium eine Periode der universalen 
Gerechtigkeit sein wird, muss die Trennung vom „Unkraut“ und vom 
„Weizen“ vor dem Tausendjährigen Friedensreich erfolgen. Von daher kann 
das Millenium erst dann beginnen, wenn Jesus Christus wieder auf die Erde 
zurückkehrt. 
 
Matthäus Kapitel 13, Verse 40-43 
40 „Wie nun das Unkraut gesammelt und im Feuer verbrannt wird, so 
wird es auch AM ENDE DER WELTZEIT der Fall sein: 41 Der 
Menschensohn wird Seine Engel aussenden; die werden aus Seinem 
Reich alle Ärgernisse und alle die sammeln, welche die Gesetzlosigkeit 
üben, 42 und werden sie in den Feuerofen werfen: Dort wird lautes 
Weinen und Zähneknirschen sein. 43 Alsdann werden die Gerechten im 
Reich ihres Vaters wie die Sonne leuchten. Wer Ohren hat, der höre!« 

  
3. 
Wenn Jesus Christus auf die Erde zurückkehrt, wird Satan für 1 000 Jahre 
gefangen genommen. Von daher muss Jesus Christus vor dem Millenium auf 
die Erde zurückkommen. 
 
Offenbarung Kapitel 20, Verse 1-3 
1 Dann sah ich einen Engel aus dem Himmel herabkommen, der den 
Schlüssel zum Abgrund1 und eine große Kette in seiner Hand hatte. 2 Er 



ergriff den Drachen, die alte Schlange – das ist der Teufel und der Satan 
–, legte ihn auf tausend Jahre in Fesseln, 3 warf ihn in den Abgrund, 
verschloss den Eingang und brachte über ihm ein Siegel an, damit er 
die Völker nicht mehr verführe, bis die tausend Jahre zu Ende sind; 
danach muss er auf kurze Zeit noch einmal freigelassen werden. 
 
4. 
Wenn Jesus Christus auf die Erde zurückkehrt, wird der Antichrist in den 
Feuersee geworfen. Dies geschieht vor dem Millenium, deshalb muss Jesus 
Christus vor dem Tausendjährigen Friedensreich auf die Erde zurückkehren. 
 
2.Thessalonicherbrief Kapitel 2, Vers 8 
Dann erst wird der Gesetzlose (der Antichrist) offen hervortreten, den der 
HERR Jesus aber durch den Hauch Seines Mundes wegraffen und 
durch den Eintritt Seiner Ankunft vernichten wird. 
 
Offenbarung Kapitel 19, Vers 20 
Da wurde das Tier gegriffen (der Antichrist) und mit ihm der 
Lügenprophet, der die Wunderzeichen vor seinen Augen getan und 
dadurch die verführt hatte, welche das Malzeichen des Tieres trugen 
und sein Bild anbeteten; bei lebendigem Leibe wurden beide in den 
FEUERSEE geworfen, der mit Schwefel brennt. 
 
5. 
Wenn Jesus Christus auf die Erde zurückkommt, werden die Juden ihr 
eigenes Land wieder einnehmen. Und da dies vor dem Tausendjährigen 
Friedensreich geschehen wird, muss Jesus Christus zuvor auf die Erde 
zurückkehren. 
 
Hesekiel Kapitel 36, Verse 24-28 
24 »›ICH will euch also aus den Heidenvölkern herausholen und euch 
aus allen Ländern sammeln und euch in euer Land zurückbringen. 25 
Dann will ICH reines Wasser über euch sprengen, damit ihr rein werdet: 
von all euren Befleckungen und von all eurem Götzendienst will ICH 
euch reinigen. 26 Und ICH will euch ein neues Herz verleihen und euch 
einen neuen Geist eingeben: Das steinerne Herz will ICH aus eurer 
Brust herausnehmen und euch dafür ein Herz von Fleisch verleihen. 27 
ICH will Meinen Geist in euer Inneres geben und will solche Leute aus 
euch machen, die nach Meinen Satzungen wandeln und Meine 
Weisungen beobachten und tatsächlich ausführen. 28 Dann sollt ihr 
wohnen bleiben in dem Lande, das ICH euren Vätern gegeben habe; ihr 
sollt Mein Volk sein, und ICH will euer Gott sein. 
 
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! 
 
Sacharja Kapitel 12, Vers 10 
„Sodann will ICH über das Haus Davids und über die Bewohner 
Jerusalems den Geist der Gnade und der Bitte um Gnade ausgießen, so 
dass sie auf Den hinblicken werden, Den sie durchbohrt haben, und um 
Ihn wehklagen, wie man um den einzigen Sohn wehklagt, und bitterlich 
Leid um Ihn tragen, wie man um den (Tod des) Erstgeborenen Leid 
trägt.“ 
 
6. 
Wenn Jesus Christus zur Entrückung wiederkommt, wird es unerwartet sein. 
Und wir sind dazu aufgerufen, dass wir nach Ihm Ausschau halten sollen, 
damit wir wachsam sind, wenn Er wiederkehrt. Wenn Jesus Christus  erst 
nach dem Tausendjährigen Friedensreich auf die Erde zurückkommen würde 
und das Millenium noch nicht da ist, warum sollte Er uns dann dazu 
auffordern, STÄNDIG auf ein Ereignis zu warten und dafür bereit zu sein, das 
noch 1 000 Jahren in der Zukunft liegt? 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache     
 
 
 
 
 
 
  


