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Ich habe es kommen sehen 

16.Januar 2012 – von Jack Kinsella 

Unglaublich, aber wahr. Wir sind gerade Zeuge von sich entfaltenden 

Ereignissen, von denen prophezeit wurde, dass sie in der letzten Generation 

vor der Wiederkunft von Jesus Christus auf diese Erde stattfinden würden. 

Wir wussten, dass sie kommen würden – wir waren sogar beinahe begierig 

darauf, diesen Tag zu sehen, weil das bedeutet, dass die Entrückung 

dadurch viel näher gekommen ist.  

Da sich nun der Tag nähert, wird das Ganze immer weniger zu einer 

abstrakten Vorstellung, sondern immer mehr zu einer niederschmetternden, 

schmerzvollen Realität. Wir erleben nun den Übergang von einer 

theoretischen Wahrscheinlichkeit zu einer aktuellen Tatsache. 

Wir alle wussten theoretisch, dass Christen eines Tages bis zu dem Punkt 

der Bedeutungslosigkeit an den Rand gedrängt werden würden.  

Wir haben immer gewusst, dass sich eines Tages irgendeine neue Religion 

auf der Erde ausbreiten würde, die zwei Hörner wie ein Lamm hat, aber wie 

ein Drache reden wird. Seit Jahrzehnten rätseln wir herum, wie sie wohl 

aussehen mag und wer ihr Führer sein wird.  

Wir wir sehen, bekommen wir Antworten auf diese Rätselfrage – schnelle und 

harte, so dass dieses Ratespiel alles andere als lustig ist. 

Wir erleben gerade genau DAS, was wir erwartet haben. Es ist das, was die 

Bibel für die letzten Tage vorhersagt. Jesus Christus hat angekündigt, dass 
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die Trübsalzeit eine so schreckliche Periode sein wird, dass wenn Er nicht 

käme, um ihr ein Ende zu setzen, KEIN Fleisch daraus errettet werden 

könnte.  

So ist es durchaus angemessen davon auszugehen, dass die Zeit bis dahin 

unangenehm sein wird, um es gelinde auszudrücken. Jesus Christus 

prophezeite, dass die Zeit kommen wird, in der jene, die uns töten, glauben, 

dass sie Gott damit einen Dienst erweisen.  

ER erinnert uns daran, dass die Welt uns hassen MUSS, weil sie Ihn hasst – 

aber das macht es nicht leichter für uns, wenn es geschieht. 

Es gibt hier zwei miteinander konkurrierende Wertvorstellungen, und es läuft 

auf einen Konflikt hinaus, der die Ängste ALLER noch schürt. Wenn wir uns – 

wie ich glaube – auf der biblischen prophetischen Linie befinden, dann sind 

die Tage Amerikas und des Westens gezählt.  

Wenn dem so ist, wovon ich überzeugt bin, dann ist der zu erwartende 

Niedergang unvermeidbar und unaufhaltsam. Das ist aber nur ein Teil des 

Gesamtbildes – es werden sich noch andere größere und unheimlichere Teile 

zeigen. 

Warum sind sie heute schauriger als – sagen wir – vor 10 Jahren? Es ist nicht 

so, dass sich die biblische Prophetie in den letzten 10 Jahren geändert hätte. 

Nein, was wir gerade erfahren, ist die Erfüllung unserer Erwartungen. 

Hat irgendjemand wirklich geglaubt, dass Zeuge der Erfüllung von Prophetie 

der letzten Tage zu sein, SPASS machen würde? 

Wenn dem so ist, dann wissen wir es jetzt besser. 

Vielleicht wart Ihr aber auch mit Eurem Prophetie-Bewusstsein eine 

Minderheit, die für Eure Kirche eine harte Nuss dargestellt hat. Ich sage 



„wart“, denn je weiter wir in der biblischen Zeitlinie voranschreiten, umso 

augenfälliger wird ja die Erfüllung der biblischen Endzeit-Prophetie auch für 

die Übrigen, die das bisher nicht wahrhaben wollten.  

In diesem großen Plan der Ereignisse fühlen sich in den letzten Tagen nur 

sehr wenige Christen zu WÄCHTERN berufen. Und noch weniger folgen 

diesem Aufruf, einer zu sein. Nicht alle fühlen sich dabei angesprochen; aber 

für die Wenigen, die diesem Ruf folgen, wird es allein zu viel. Deshalb geben 

wir diese Warnung heraus. 

Gott hat JEDEN VON UNS an seinen Platz gestellt. ER will, dass wir Ihn an 

diesem Ort in dieser Zeit der Menschheitsgeschichte ausfüllen, indem wir Ihn 

verherrlichen. Das heißt nicht, dass dies ein angenehmer Platz ist. Die Zeit, in 

der wir es bequem hatten, ist nun ENDGÜLTIG VORBEI!!! Aber Gott hat uns 

in Seiner Weisheit und aus Gründen, die nur Ihm allein bekannt sind, als 

Zeugen berufen – Dich, mich und alle anderen von uns bibeltreuen Christen.  

ER hat uns beim Preisgericht dafür eine BESONDERE KRONE versprochen. 

Es gibt insgesamt nur 5 Kronen, und das ist eine davon. Was lässt uns also 

glauben machen, dass es leicht sei, sie zu verdienen? Es scheint ganz schön 

schwer zu sein, sie zu erlangen. 

Von allen auf diesem Planeten lebenden Christen hat Gott DICH berufen, um 

all denen Zeugnis zu geben, die sich davor fürchten, sich diesen 

schrecklichen Dingen zu stellen. 

Ja, es ist frustrierend. Ja, es macht einen wütend. Und JA, es ist unfair. 

Warum kannst Du nicht einer von den Christen sein, die einfach mit einem 

„Tral-la-la“ auf den Lippen durchs Leben bummeln in glückseliger Ignoranz?  

Ich tue es nicht, weil Du es nicht kannst. Gott hat Dich angerufen, und Du 

hast diesen Anruf entgegengenommen. Es tut mir Leid, aber Du kannst das 



Läuten nicht mehr abstellen.  

Lies diesen Auftrag noch einmal:  

2.Timotheus Kapitel 4, Verse 1-5 
 

Daher bezeuge ich dir ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des HERRN 

Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird, um Seiner Erscheinung 

und Seines Reiches willen:  2Verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei 

gelegen oder ungelegen; überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und 

Belehrung! 3Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde 

Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer 

beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben;  4und sie werden ihre Ohren 

von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. 5Du aber 

bleibe nüchtern (KJV wachsam) in allen Dingen, erdulde die Widrigkeiten, tue 

das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus! 

 

Wir sollen also WACHSAM sein, die Arbeit eines Evangelisten tun und 

vollständig im Dienst des HERRN stehen, zu dem Er uns berufen hat. So 

lautet der Auftrag. Du hast ihn angenommen – sonst würden Dir diese Worte 

jetzt nicht so zu Herzen gehen. 

 

Nun liegen die schlimmen Tage vor uns, und irgendwie sind wir überrascht, 

dass sie uns nicht gefallen. Ich meine das jetzt nicht sarkastisch – ich bin 

nämlich genauso überrascht darüber wie jeder andere, dass ich überrascht 

bin, wenn Ihr mir folgen könnt. 

 

Ich habe immer gedacht, ich sei aus einem anderen Holz geschnitzt. 

 

Nun, was haben wir als Christen zu tun? Unsere Arbeit. Zeugnis geben. 

Wachsam beobachten und Warnungen aussprechen. Ihr wisst, dass die Bibel 
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sagt, dass Noah 120 Jahre lang gepredigt hat und keinen Einzigen zum 

wahren Glauben bringen konnte.  

 

Aber als die Regengüsse kamen, gelang es ihm immer noch gut, in der Arche 

durch den Sturm hindurchzukommen. 

 

Man kann leicht entmutigt, frustriert und sogar ärgerlich werden. Das ist völlig 

normal. Aber es ist Teil eines Plans, dass der Gott des Universums Dich nicht 

nur darüber in Kenntnis setzen wollte, sondern Er hat Dich als notwendigen 

Teil darin eingebaut.  

 

Judasbrief Kapitel 1, Verse 24-25 

24 Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und 

euch mit Freuden vor das Angesicht Seiner Herrlichkeit zu stellen, 25 dem 

allein weisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht 

und Herrschaft jetzt und in alle Ewigkeit! Amen. 

 

ER kann Dich davor bewahren, dass Du ins Wanken gerätst. ER wird vor 

dem Thron Deine Untadeligkeit mit Freuden präsentieren. ER weiß, was Er 

tut, und Er hat Dich über einige Details in Kenntnis gesetzt. 

 

Wir kennen sie, und wir wissen, dass sich die biblische Prophetie mit 

Sicherheit erfüllen wird. Da gibt es eine Menge, vor dem man sich fürchten 

könnte. Aber darüber brauchen WIR uns keine Gedanken zu machen, weil Er 

alles in Seiner Hand hat. Und Er liebt Dich mehr, als Du es Dir überhaupt 

vorstellen kannst. 

 

MARANATHA! 
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