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Nachdem, was wir jetzt alles über die Veränderungen am Himmel und auf der Erde gesehen haben, 

fragen sich viele: „Was ist der Sinn dahinter?“ Die Christen wissen, dass alles, was im Universum 

und auf unserer Erde geschieht, mit dem dreieinigen Gott und der zukünftigen Herrschaft von Jesus 

Christus auf der Erde zu tun hat. Doch wie kann man das Nichtgläubigen und Zweiflern beweisen 

und erklären? Dies ist, meiner Meinung nach, dem Pastor John F. MacArthur sehr gut gelungen, 

weshalb ich einen Auszug aus einer von ihm gehaltenen Predigt bringen möchte, wobei es um die 

Wiederkunft von Jesus Christus zurück auf die Erde geht. 
 
Auszug aus einer Predigt von Pastor John F. MacArthur 
 
Wie inszeniert der HERR dieses Ereignis? Ihr könntet das Wort „Szene, 
Szenarium, Bühne“ nehmen, aber der HERR schafft die 
Voraussetzungen für Seine Wiederkunft. Es ist eine wunderbare Sache. 
  
Matthäus Kapitel 24, Verse 6-8 
6 „Ihr werdet ferner von Kriegen und Kriegsgerüchten hören: Gebt acht, 
lasst euch dadurch nicht erschrecken! Denn das muss so kommen, ist 
aber noch nicht das Ende. 
7 Denn ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich 
gegen das andere (Jes 19,2); auch Hungersnöte werden eintreten und 
Erdbeben hier und da stattfinden; 8 dies alles ist aber erst der Anfang 
der Wehen (d.h. der Nöte oder: der Leiden). 
 
Und jetzt machen wir einen Sprung zum Ende der 7-jährigen Trübsalzeit: 
 
Matthäus Kapitel 24, Vers 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).“ 
 
Ich meine, das ist einfach unglaublich. Das ganze Universum, wie wir es 
kennen, wie wir es erleben, beginnt sofort, sich aufzulösen. 
 
Lukas Kapitel 21, Vers 25-26 
25 „Dann werden Zeichen an Sonne, Mond und Sternen in Erscheinung 
treten und auf der Erde wird Verzweiflung der Völker in ratloser Angst 
beim Brausen des Meeres und seines Wogenschwalls herrschen, 26 
indem Menschen den Geist aufgeben vor Furcht und in banger 
Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen werden; denn 
(sogar) die Kräfte des Himmels werden in Erschütterung geraten (Jes 
34,4).“ 
 
Lukas schreibt im Prinzip über dieselbe Ölbergrede, fügt aber mehr 



Dinge hinzu, die Jesus gesagt hat. Jeder Evangeliums-Autor trägt quasi 
zur Gesamtheit dessen, was der HERR gesagt hat, bei. 
 
Wenn Ihr die Aussagen von Lukas denen des Matthäus hinzufügt, ergibt 
das ein ziemlich dramatisches Bild. Es ist nicht nur, dass die Sonne 
verfinstert wird und der Mond nicht scheint; es ist nicht nur, dass die 
Sterne vom Himmel fallen; es ist nicht nur, dass die Kräfte des Himmels 
erschüttert werden, als sei die Erde davon getrennt, nein, es geschehen 
auch Dinge auf der Erde. Und diese Sache ist so dramatisch und 
unheilvoll, dass es heißt, die Menschen werden in Ohnmacht sinken vor 
Furcht. Im Griechischen heißt es sogar: „Die Menschen werden 
verscheiden.“ Das ist einfach eine einfache Art und Weise zu sagen: Die 
Menschen werden buchstäblich vor absoluter Angst tot umfallen. Ihre 
Herzen werden zu schlagen aufhören … apopsucho, was 
„ausatmen“ bedeutet. Sie werden sich die Seele aushauchen. Sie 
werden sterben. Wenn der HERR zurückkehrt, um zu richten, wird Er mit 
dem Schwert, das aus Seinem Mund kommt, nur die Bösen töten, die 
nicht schon an einem Herzinfarkt oder vor lauter Angst gestorben sind, 
so dass ihre körperlichen Funktionen einfach aufgegeben haben, weil 
die Furcht so groß war. 
 
Es ist schwer für uns, das zu verstehen und es uns vorzustellen, aber 
eine Schlüsselaussage am Ende von Matth 24:29 hilft uns bei alledem. 
„Die Kräfte des Himmels werden in Erschütterung geraten.“ Im Himmel, 
was das ganze Universum umfasst, wird alles von Kraft 
zusammengehalten. Es gibt eine Kontrolle, einen kontrollierenden 
Einfluss. Wir wissen sogar, was diese Kraft ist. 
 
Hebräer Kapitel 1, Verse 1-4 
1 Nachdem Gott vorzeiten vielfältig (= zu vielen Malen) und auf vielerlei 
Weise zu den Vätern geredet hat in den Propheten, 2 hat Er am Ende 
dieser Tage (d.h. in dieser Endzeit) zu uns geredet im Sohn, den Er zum 
Erben von allem eingesetzt (  bestellt), durch Den Er auch die Weltzeiten 
(oder: Welten) geschaffen hat. 3 Dieser ist der Abglanz Seiner 
Herrlichkeit und die Ausprägung (= der Abdruck, oder: das Ebenbild) 
Seines Wesens und trägt das Weltall durch sein Allmachtswort; Er hat 
sich, nachdem Er die Reinigung von den Sünden vollbracht hat, zur 
Rechten der Erhabenheit (= der Majestät Gottes) in den Himmelshöhen 
gesetzt 4 und ist dadurch um so viel größer (= erhabener) geworden als 
die Engel, wie der Name, den Er als Erbteil erhalten hat, den ihrigen 
überragt. 
 
Hier wird uns gesagt, dass Jesus Christus ALLE Dinge durch SEIN 
ALLMACHTSWORT trägt.  Es ist Gott selbst, im Sohn Jesus Christus, 
Der die Dinge zusammenhält. 



 
So, wie Er alles geschaffen hat, hält Er alles zusammen, damit die 
Schwerkraft erhalten bleibt, und damit Umlaufbahnen nicht schwanken. 
Und wir können kleine Dinge in das Weltall schicken und das 
Universum mit all unserem Kleinkram vollstopfen, und wir wissen, 
wohin diese Sachen gehen, wo sie anhalten und was sie bei ihrer 
Umdrehung und in ihrer Umlaufbahn machen werden. Wir können all 
das wegen der unveränderlichen, festen Kräfte des Himmels berechnen, 
wodurch die Gestirne sich ständig bewegen und das tun können, was 
ihnen vorherbestimmt ist. Unsere Wissenschaftler können Dinge sogar 
mathematisch vorhersagen, Jahre, Jahrhunderte, Tausende von Jahren 
in die Zukunft, weil die Vergangenheit ihnen solche Gleichförmigkeit 
liefert. Die Gestirne werden durch die tragende Kraft von Gottes Wort 
kontrolliert. 
 
Aber plötzlich lässt der HERR los: Die Kräfte, die das Universum 
normalerweise zusammenhalten, tun das nicht mehr, und es gibt ein 
wildes Chaos durch all die Gestirne, die plötzlich scheinbar 
unkontrolliert durch das All rasen. Und die Erde wird ein Opfer dieses 
unglaublichen Zusammenbruchs des gesamten Universums. 
 
Gott sagt uns hier ganz spezifisch, dass die Sonne verfinstert wird. Die 
Auswirkungen dieser Aussage sind absolut überwältigend: Kein 
Sonnenlicht! Menschen, Tiere und Pflanzen können ohne Sonnenlicht 
natürlich nicht überleben. Der Temperaturwechsel ist verhängnisvoll. 
Und darüber hinaus scheint der Mond nicht mehr, weil kein Sonnenlicht 
nicht mehr zum Reflektieren vorhanden ist. Die Gezeiten befinden sich 
sofort im Chaos. Die Sterne beginnen, von ihren Plätzen zu fallen. Im 
Buch der Offenbarung heißt es: 

 
Offenbarung Kapitel 6, Verse 12-14 
12 Weiter sah ich: Als (das Lamm) das sechste Siegel öffnete, da 
entstand ein gewaltiges Erdbeben; und die Sonne wurde schwarz wie 
ein härenes Sackkleid (= Trauergewand), und der Mond wurde wie Blut; 
13 die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum 
seine unreifen Früchte abwirft, wenn ein Sturmwind ihn schüttelt; 14 der 
Himmel verschwand wie eine Buchrolle, die man zusammenrollt, und 
alle Berge und Inseln wurden von ihrer Stelle weggerückt. 
 
Das ganze Universum beginnt auseinanderzufallen, sich aufzulösen. 
 
Ein Versuch, das verständlich zu machen, beseht darin, Euch einen 
Abschnitt aus einem Buch von Immanuel Velikovsky (1895-1979) 
vorzulesen, der sich mit einigen der wissenschaftlichen Phänomene in 
Bezug auf die Erde befasste. Und er sagte, dass wenn sich ein 



Himmelskörper im Weltall unkontrolliert bewegen, dicht an der Erde 
vorbeifliegen und sich dadurch die Erde nur ein ganz klein wenig 
bewegen würde, dann würde Folgendes geschehen: 
 
„Genau in jenem Moment würde ein Erdbeben die Erde erzittern lassen. 
Luft und Wasser würden sich weiterhin durch die Massenträgheit 
bewegen. Wirbelstürme würden die Erde überziehen, und die Meere 
würden die Kontinente überschwemmen und Kies, Sand und 
Meerestiere mit sich führen und diese auf dem Land abwerfen. Es würde 
sich Hitze entwickeln. Gletscher würden schmelzen. Vulkane würden 
ausbrechen. Lava würde aus Rissen in dem aufgebrochenen Boden 
austreten und weite Gebiete bedecken. Im Flachland würden sich 
plötzlich Berge erheben, die sich fortbewegen und sich auf 
Bergschultern niederlassen und Verwerfungen und Grabenbrüche 
verursachen. Seen würden gekippt werden und sich leeren. Flüsse 
würden ihr Flussbett verändern. Große Landstriche mit all ihren 
Einwohnern würden unter dem Meer verschwinden. Wälder würden 
brennen, und die Wirbelstürme und die wilden Meere würden sie dem 
Boden entreißen, in dem sie gewachsen sind und sie mit Zweigen und 
Wurzeln in großen Haufen auftürmen. Meere würden sich in Wüsten 
verwandeln. Ihre Wasser würden abfließen.“ 
 
Die Anfänge davon sehen wir bereits. Das ist unfassbar. Die Erde wird 
von der Kraft des Himmels zusammengehalten, und wenn diese Kraft 
nicht da ist, wird das Chaos unbeschreiblich sein. Und Gott kann das 
Leben für wenige Momente oder Tage oder einige Wochen dadurch 
bewahren - damit das Reich errichtet werden kann -, dass Er auf 
übernatürliche Weise das Chaos dieser natürlichen Kräfte, die sich 
auflösen, außer Kraft setzt. Das ist etwas, das wir uns nicht vorstellen 
können. 
 
Ihr sagt jetzt: „Sagt der HERR hier demnach, dass dies in vollem 
Umfang geschehen wird, kurz bevor Jesus Christus wiederkehrt?“ Das 
ist richtig. Damit werden die Voraussetzungen für Seine Wiederkunft auf 
die Erde geschaffen. Das ist nichts Neues. 
 
Ich möchte mit Euch in der Bibel zu Jesaja Kapitel 13 gehen und Euch 
etwas Faszinierendes zeigen. Viele Menschen glauben, dass der 
Abschnitt aus Jesaja 13 sich ausschließlich auf die Zerstörung von 
Babylon beziehen würde, dass er eine Hyperbel sei, die von der 
Zerstörung der Stadt und dem Königreich Babylon spricht. Aber es 
muss noch weitaus mehr sein. Ja, Jesaja bezieht sich auf Babylon. Ja, 
er sagt die Zerstörung Babylons voraus. Aber es gibt, wie bei den 
meisten Prophezeiungen sowohl eine historische als auch eine 
prophetische Erfüllung, die noch in der Zukunft liegt. Und Jesaja sieht 



in der Zerstörung Babylons für dessen Sünden einfach einen 
Mikrokosmos dessen, was in der Verwüstung und Zerstörung der 
ganzen Welt bei der Wiederkunft des HERRN Jesus Christus auf die 
Erde geschehen wird. 
 
Jesaja Kapitel 13, Verse 6-9 
6 „Heulet! Denn nahe ist der Tag des HERRN! Wie ein Wetterschlag 
kommt er vom Allmächtigen! 7 Darum hängen alle Arme schlaff herab, 
und jedes Menschenherz verzagt; 8 sie geraten in Bestürzung; Krämpfe 
und Wehen befallen sie; wie ein Weib in Geburtsnöten winden sie sich! 
Einer starrt den andern an, ihre Gesichter glühen wie von Flammenröte 
übergossen! 9 Wisset wohl: der Tag des HERRN kommt, ein 
erbarmungsloser, voll von Grimm und Zornesglut, um DIE ERDE zur 
Öde zu machen und die auf ihr lebenden Sünder von ihr zu vertilgen. 
 

Hier ist eine sehr wichtige Sache, denn es heißt „um die Erde zur Öde 
zu machen“. Es geht hier nicht nur um Babylon, sondern darum, die 
ganze Erde zur Wüste zu machen und die Sünder daraus zu vertilgen. 
 
Jesaja Kapitel 13, Verse 10-12 
10 Denn die Sterne des Himmels und die großen Sternbilder unter ihnen 
lassen ihr Licht nicht mehr leuchten; die Sonne verfinstert sich schon 
bei ihrem Aufgang, und der Mond lässt sein Licht nicht scheinen. 11 
„Ja, heimsuchen will ICH AM ERDKREIS jegliche Bosheit und an den 
Gottlosen ihre Verschuldung; dem Hochmut der Stolzen will ICH ein 
Ende machen und den Hochmut der Gewalttätigen erniedrigen. 12 ICH 
will die Männer (d.h. die vornehmen Menschen; vgl. 5,15) seltener 
werden lassen als Feingold und die Sterblichen (d.h. die gewöhnlichen 
Menschen) seltener als Golderz von Ophir.“ 
 
Es heißt hier „am Erdkreis“ und nicht „Babylon“. Mit anderen Worten wird es 
ein weltweites Massensterben geben, wenn Gott die Gottlosen und 
Verderbten richtet. Die Gerechten werden leben, ja. Aber die Gottlosen 
werden sterben. Und Menschen werden seltener sein als Gold von 
Ophir. 
 
Jesaja Kapitel 13, Verse 13-16 
13 „Darum will ICH den Himmel erzittern lassen, und die Erde soll von 
ihrer Stätte wegrücken beim Grimm des HERRN der Heerscharen, und 
zwar am Tage Seines lodernden Zorns. 14 Da wird es ihnen dann 
ergehen wie aufgescheuchten Gazellen und wie einer Schafherde, die 
niemand zusammenhält: Ein jeder wird sich zu seinem Volk wenden und 
jeder in sein Heimatland fliehen. 15 Alle aber, die man (in Babylon) noch 
antrifft, werden durchbohrt werden, und wen man aufgreift, der fällt 
durchs Schwert; 16 ihre kleinen Kinder zerschmettert man vor ihren 



Augen, ihre Häuser werden geplündert und ihre Weiber geschändet.“ 
 
Die Menschen werden wild umherlaufen wie wilde Schafe. Der Prophet sieht 
hier einen unglaublichen Tag. Betrachtet einmal Kapitel 34 von Jesaja. 
Auch hier sieht der Prophet Jesaja wieder weit in die Zukunft und sagt: 
 
Jesaja Kapitel 34, Vers 1 
Kommt herbei, ihr Völkerschaften, um zu hören, und ihr Völker, merkt 
auf! Die Erde gebe Acht und was sie füllt, der ERDKREIS samt allem, 
was ihm entsprosst! 
 
Es gibt also keinen Zweifel daran, wen er hier anspricht. 
 
Jesaja Kapitel 34, Verse 2-4 
2 Denn ergrimmt ist der HERR gegen alle Völkerschaften und zornig 
gegen ihr gesamtes Heer; Er hat sie dem Bann (= der Vernichtung) 
geweiht, hat sie zur Schlachtung bestimmt, 3 dass ihre Erschlagenen 
unbestattet hingeworfen werden und der Modergeruch von ihren 
Leichen aufsteigt, dass die Berge von ihrem Blut zerfließen (und alle 
Hügel zergehen). 4 Auch das gesamte (Sternen-) Heer des Himmels wird 
sich auflösen und der Himmel sich zusammenrollen wie eine 
Schriftrolle, und sein ganzes Heer wird zerfallen, wie das Laub vom 
Weinstock abwelkt und wie dürre Blätter (oder: vertrocknende Früchte) 
vom Feigenbaum abfallen. 
 
Ihr wisst nun, woher unser HERR und Johannes ihre Bilder 
hergenommen haben, nicht wahr? Sie nahmen sie direkt vom Propheten 
Jesaja. 
 
Fortsetzung folgt ... 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!*   
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