
Gottes Gerichtswerkzeuge Teil 34 
 
Auszug aus einer Predigt von Pastor John F. MacArthur 
 
Die Schlacht von Harmagedon 
 
Jesaja Kapitel 34, Verse 5-6 
5 Wenn Mein Schwert sich IM HIMMEL berauscht hat, siehe, dann soll es 
auf Edom herabfahren und auf das von Mir dem Untergang geweihte 
Volk zum Strafgericht. 6 Ein Schwert führt der HERR, das trieft von Blut, 
das ist gesättigt von Fett, vom Blut der Lämmer und Böcke, vom 
Nierenfett der Widder; denn ein Opferfest wird der HERR in Bozra 
abhalten und ein großes Schlachten im Lande Edom. 
 
Der Grund weshalb Edom hier erwähnt wird, ist, dass dies der 
südlichste Ort ist, wo dieser große Kampf stattfinden wird. Bozra war 
die Hauptstadt von Edom. Und die Schlacht von Harmagedon ist eine 
Schlacht, die sich über 1.600 Stadien erstreckt. 
 
Offenbarung Kapitel 14, Vers 20 
Hierauf wurde die Kelter draußen vor der Stadt getreten (Jes 63,3; Joel 
4,13): Da kam Blut aus der Kelter hervor bis hinauf an die Zügel der 
Pferde (und ergoss sich) sechzehnhundert Stadien (d.h. vierzig Meilen = 
296 Kilometer) weit. 
  
Und das sind ca.300 km. Und wenn Ihr von Bozra aus gute 300 km 
nördlich messt, was in Jes 34:6 mit Edom erwähnt wird, dann führt 
Euch das kurz hinter Harmagedon in den Libanon, und das ist der 
Bereich jener großen Zerstörung in der Schlacht von Harmagedon. Die 
Bibel ist in ihrer Beschreibung in Jesaja Kapitel 34 dessen, was als „Tag 
der Rache des HERRN“ und als „Jahr der Vergeltung“ beschrieben wird, 
also überaus präzise. Das ist der Zeitpunkt, wenn Gott Rache an den 
sündigen Menschen nimmt. 
 
Jesaja Kapitel 34, Vers 8 
Denn ein Tag der Rache ist für den HERRN da, ein Jahr der Vergeltung 
für den Streit mit Zion (oder: zur Genugtuung für Zion). 
 
Der Prophet Joel spricht von genau derselben Sache. Er sieht in Kapitel 
2 eine Heuschreckenplage, die die Sonne und den Mond verfinstert 
durch die Millionen von Heuschrecken, die den Tag und die Nacht 
dunkel machen, weil sie die Sterne blockieren. 
 
Joel Kapitel 2, Verse 1-9 
1 „Stoßt in die Posaune auf dem Zion und blast (oder: schlagt) Lärm auf 



Meinem heiligen Berge, dass alle Bewohner des Landes erzittern! Denn 
der Tag des HERRN kommt heran, ja, er steht nahe bevor, 2 ein Tag der 
Finsternis und des Dunkels, ein Tag des Gewölks und der Wolkennacht! 
Wie Morgengrauen liegt über die Berge ausgebreitet ein großes, starkes 
Kriegsvolk, wie seinesgleichen von Ewigkeit her nicht gewesen ist und 
in Zukunft keines wieder sein wird bis in die Jahre der fernsten 
Geschlechter. 3 Fressendes Feuer geht vor ihm her, und hinter ihm 
drein lodert Lohe (= lodern Flammen); wie der Garten Eden liegt das 
Land vor ihm, und hinter ihm eine öde Wüste; und dabei ist ein 
Entrinnen vor ihm nicht möglich. 4 Sie sehen ganz so aus wie Rosse, 
und wie Rennpferde, so stürmen sie vorwärts. 5 Rasselnd wie 
Kriegswagen hüpfen sie über die Höhen der Berge, knisternd wie die 
Feuerflamme, welche Stoppeln verzehrt, wie ein gewaltiges, 
kampfgerüstetes Heer. 6 Vor ihm erzittern die Völker, alle Gesichter 
entfärben sich (oder: glühen rot). 7 Wie Kriegshelden stürmen sie daher, 
wie geübte Streiter ersteigen sie Mauern; jeder zieht seines Weges 
geradeaus, ohne sich aus der Richtung bringen zu lassen; 8 keiner 
stößt den andern, ein jeder verfolgt seine Bahn für sich; auch durch 
Pfeilhagel hindurch dringen sie vor, ohne sich aufhalten zu lassen. 9 Sie 
stürmen gegen die Stadt an, rennen auf die Mauer, klettern an den 
Häusern hinauf; durch die Fenster dringen sie ein wie der Dieb.“ 
 
Und er sieht jene Heuschrecken am Himmel fliegen, es ist, als würde der 
Himmel erzittern, und er sieht sie auf dem Boden landen. Es ist, als 
würde die Erde erbeben. 
 
Joel Kapitel 2, Vers 10 
„Vor ihnen her bebt die Erde, wankt der Himmel; Sonne und Mond 
verfinstern sich, und die Sterne verlieren ihren Glanz.“ 
 
Später sieht er das als eine Illustration des letzten Zitterns des Himmels 
und der Erde an und als letztes Inferno des göttlichen Gerichts. 
 
Joel Kapitel 3, Verse 3-4 
„Und ICH will Wunderzeichen am Himmel und auf der Erde erscheinen 
lassen; nämlich Blut, Feuer und Rauchsäulen: 4 Die Sonne wird sich in 
Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der Tag des HERRN 
kommt, der große und furchtbare.“ 
 
Der Prophet Haggai beschreibt das Ende der Weltzeit mit ähnlichen 
Worten. 
 
Haggai Kapitel 2, Verse 6-7 
6 Denn so spricht der HERR der Heerscharen: „Nur noch [einmal] eine 
kurze Zeit währt es; da werde ICH den Himmel und die Erde, das Meer 



und das feste Land erschüttern, 
7 und ICH werde ALLE Völker in Bewegung setzen, dass die 
Kostbarkeiten aller Heidenvölker herbeigebracht werden; und ICH will 
dieses Haus mit Herrlichkeit erfüllen!“ – so spricht der HERR der 
Heerscharen. 
 
 
 
 
 
Und erinnert Ihr Euch an Petrus, der am Pfingsttag die Prophezeiung 
von Joel zitiert? 
 
Apostelgeschichte Kapitel 2, Verse 15-21 
15 „Diese Männer hier sind nicht betrunken, wie ihr meint – es ist ja erst 
die dritte Stunde des Tages –, 16 nein, hier erfüllt sich die Verheißung 
des Propheten Joel (3,1-5): 
17 ›In den letzten Tagen wird es geschehen, spricht Gott, da werde ICH 
von Meinem Geist auf alles Fleisch ausgießen, so dass eure Söhne und 
eure Töchter prophetisch reden und eure jungen Männer Gesichte 
schauen und eure Greise Offenbarungen in Träumen empfangen; 18 ja, 
sogar auf Meine Knechte und auf Meine Mägde werde ICH in jenen 
Tagen von Meinem Geist ausgießen, so dass sie prophetisch reden. 19 
Und ICH werde Wunderzeichen erscheinen lassen oben am Himmel und 
Wahrzeichen unten auf der Erde: Blut und Feuer und Rauchwolken. 20 
Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, 
bevor der Tag des HERRN kommt, der große und herrliche. 21 Und es 
wird geschehen: Jeder, der den Namen des HERRN anruft, wird gerettet 
werden.‹“ 
 
All diese Dinge sind Bestandteil des künftigen Infernos. 
 
Offenbarung Kapitel 6, Verse 12-17 
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. 15 Und die 
Könige der Erde, die Würdenträger und obersten Heerführer, die 
Reichen und Mächtigen, alle Sklaven und Freien verbargen sich in den 
Höhlen und zwischen den Felsen der Gebirge 

16und riefen den Bergen und Felsen zu: »Fallet auf uns und verbergt 
uns vor dem Angesicht Des auf dem Throne Sitzenden und vor dem 



Zorn des Lammes! 17 Denn gekommen ist der große Tag Ihres 
Zorngerichts: Wer vermag da zu bestehen?!« 
 
Das Bild, das unser HERR in Matthäus 24 verwendet, steht also im 
Einklang mit den Propheten vor Ihm und sogar nach Ihm in der 
Abfassung des Neuen Testaments. Wir haben also bereits den Ablauf 
der Trübsalzeit gesehen und die Inszenierung der Wiederkunft von 
Jesus Christus auf die Erde. 
 
Das Zeichen des Menschensohnes am Himmel 
 
 
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).“ 
 
Matthäus Kapitel 24, Vers 3 
Als Er sich dann auf dem Ölberg niedergesetzt hatte, traten die Jünger, 
als sie für sich allein waren, an Ihn mit der Bitte heran: »Sage uns doch: 
Wann wird dies geschehen? Und welches ist das Zeichen Deiner 
Ankunft (bzw. Wiederkunft auf die Erde) und der Vollendung (= des 
Endes) der Weltzeit?« 
 
Die Jünger nahmen an, es würde alles gleichzeitig geschehen. Sie 
dachten bei der  Zerstörung von Jerusalem im Jahr 70 n. Chr, sie diene 
zur Errichtung von Gottes Reich. Wann wird es nun soweit sein, und 
was wird das Zeichen Seines zweiten Kommens auf die Erde und des 
Endes der Weltzeit sein? 
 
Matthäus Kapitel 24, Verse 4-14 
4 Jesus antwortete ihnen: »Sehet euch vor, dass niemand euch 
irreführe! 
5 Denn viele werden unter Meinem Namen kommen und behaupten: ›Ich 
bin der (wiederkehrende) Christus‹, und werden viele irreführen. 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). 9 
Hierauf wird man schwere Drangsale über euch bringen und euch töten, 
und ihr werdet allen Völkern um Meines Namens willen verhasst sein. 10 



Alsdann werden viele Anstoß nehmen (d.h. am wahren Glauben irre 
werden) und sich einander ausliefern (= verraten) und einander hassen. 
11 Auch falsche Propheten werden in großer Zahl auftreten und viele 
irreführen; 12 und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die 
Liebe in den meisten erkalten; 13 wer jedoch bis ans Ende ausharrt, der 
wird gerettet werden. 14 Und diese Heilsbotschaft vom Reich wird auf 
dem ganzen Erdkreis allen Völkern zum Zeugnis gepredigt werden, und 
dann wird das Ende kommen.« 
 
 
 
Hier gab Jesus Christus ihnen einige allgemeine Zeichen. Aber Er hatte 
ihnen noch immer nicht DAS Zeichen gegeben. Was ist DAS Zeichen 
Seines Kommens von Vers 30? 
 
Nun, die alten Kirchenväter glaubten, es sei ein flammendes Kreuz, das 
den schwarzen Himmel erleuchten würde. Das Universum hat sich 
aufgelöst. Es herrscht totale Finsternis, und alle Planeten und 
Himmelskörper rasen in einem wilden Chaos durch das All und 
kollidieren in totaler Finsternis miteinander. Und die frühen 
Kirchenväter, Chrysostomos, Cyrillus von Jerusalem, und Origenes, 
sowie andere sagten, dass in diesem Moment ein leuchtendes, 
flammendes Kreuz im Himmel erscheinen werde, dass die ganze Welt 
sehen würde. 
 
Aber ich sehe das in Vers 30 nicht, seht Ihr es? Ich sehe hier kein Kreuz. 
Es ist ein netter Gedanke; doch ich sehe das hier nicht. Und andere 
sagten, das Zeichen würde die Shekina-Herrlichkeit sein. Es wird dieses 
grelle Licht sein. Das kommt der Wahrheit schon näher, denke ich. Aber 
Ihr könnt keine Shekina-Herrlichkeit haben ohne Denjenigen, Der sie 
ausstrahlt. 
 
Ich denke also, wenn Ihr einfach weiter den Vers lest, wird das sehr 
deutlich. „Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel 
erscheinen.“ Es ist ein Genitivus subiectivus, das Zeichen, durch das Er 
sich selbst offenbart. Nicht das Zeichen, Genitivus obiectivus, auf das 
es hinweist. Mit anderen Worten: Der Menschensohn am Himmel ist das 
Zeichen. 
 
Dann wird das Zeichen erscheinen. Was ist es? Es ist der 
Menschensohn am Himmel. Das ist das Zeichen. Es ist kein Kreuz. Und 
es ist kein Licht, das separat vom Menschensohn ist, sondern der 
Menschensohn selbst ist am Firmament zu sehen. Mitten in dieser 
Finsternis wird der Menschensohn in leuchtender, unendlicher, 
unverhüllter Herrlichkeit erscheinen. Am Ende von Vers 30 heißt es 



sogar, Er wird nicht nur in Herrlichkeit kommen, sondern was? In großer 
Herrlichkeit, in einer Herrlichkeit, wie die Welt sie noch nie gesehen hat. 
Die machtvolle Shekina-Herrlichkeit. 
 
Die Jünger bekamen das kurz in Matthäus 17 zu sehen, wo die 
Verklärung beschrieben wird. Jesus nahm Jakobus, Petrus und 
Johannes mit auf den Berg, legte den Schleier Seines Fleisches ab, und 
sie sahen Seine Herrlichkeit. Und sie bekamen einen Vorgeschmack 
darauf, wie das zweite Kommen von Jesus Christus auf die Erde in 
Seiner Shekina-Herrlichkeit sein würde. 
 
Matthäus Kapitel 17, Vers 2 
Da wurde Er vor ihren Augen verwandelt: Sein Antlitz leuchtete wie die 
Sonne, und Seine Kleider wurden hellglänzend wie das Licht. 
 
Sie hatten nur einen kurzen Blick darauf erhascht, doch Petrus vergaß 
das niemals. 
 
2.Petrus 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. 
 
Aber das ist eigentlich das Beste, was die Menschen erlebt hatten. 
Adam hatte im Garten Eden einen Blick erhascht, als er in der Kühle des 
Tages in der Gegenwart Gottes wandelte. Das Volk Israel hatte einen 
Blick auf die Herrlichkeit erhascht, als diese zwischen den Flügeln der 
Cherubim im Allerheiligsten in der Stiftshütte und im Tempel wohnte. 
Sie sahen sie als Wolkensäule, die sie bei Tag führte und als Feuer, das 
sie bei Nacht führte. Sie sahen aber auch, wie die Herrlichkeit Gottes 
von ihnen wich. Doch die Welt hat noch nicht die unverhüllte 
Herrlichkeit gesehen: aber dann wird sie sie sehen. 
 
Das Zeichen wird also die Herrlichkeit des HERRN Jesus Christus sein, 
der in Seiner Majestät kommt. ER wird erkennbar sein, und dennoch 
wird Er in vollkommener Herrlichkeit sein. Am Ende von Vers 30 heißt es 
auch, Er wird auf – das ist das richtige Wort – den Wolken des Himmels 
kommen. 
 
Apostelgeschichte Kapitel 1, Verse 9-11 
9 Nach diesen Worten wurde Er vor ihren Augen emporgehoben: Eine 
Wolke nahm Ihn auf und entzog Ihn ihren Blicken; 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!« 
 
ER ging umhüllt von Wolken und kommt in den Wolken wieder. 
 
Daniel Kapitel 7, Vers 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. 
 
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! 
 
Markus Kapitel 13, Vers 26 
Und dann wird man den Menschensohn in Wolken kommen sehen mit 
großer Macht und Herrlichkeit. 
 
Lukas Kapitel 21, Vers 27 
Und hierauf wird man den Menschensohn in einer Wolke kommen 
sehen mit großer Macht und Herrlichkeit. 
 
Matthäus Kapitel 26, Vers 64 
Da gab Jesus ihm (dem Hohepriester) zur Antwort: »Ja, ICH BIN es! 
Doch ICH tue euch kund: Von jetzt an werdet ihr den Menschensohn 
sitzen sehen zur Rechten der Macht (= des Allmächtigen) und kommen 
auf den Wolken des Himmels.« 
 
Alle Evangeliums-Autoren stimmen also darin überein, dass Jesus 
Christus umgeben von Wolken kommen wird. Es gibt irgendeine Art von 
Wolke, eine Wolke des Lichts, eine Wolke der Herrlichkeit. Und ich 
glaube, es sind besondere Wolken. Wisst Ihr, das Alte Testament sagt 
uns, dass Wolken der Wagen Gottes sind. Das ist eine sehr 
anschauliche Sache. 
 
Psalm 104, Verse 1-4 
1 Lobe (= preise) den HERRN, meine Seele! O HERR, mein Gott, wie bist 
Du so groß! In Erhabenheit (oder: Majestät) und Pracht bist Du 
gekleidet, 2 Du, Der in Licht sich hüllt wie in ein Gewand, Der den 
Himmel ausspannt wie ein Zeltdach, 3 Der die Balken seines Palastes im 



Wasser festlegt, der Wolken macht zu seinem Wagen, einherfährt auf 
den Flügeln des Windes; 4 Der Winde zu seinen Boten bestellt, zu 
seinen Dienern lohendes Feuer (= flammende Blitze). 
 
Das ist eine sehr lebendige und wunderschöne Sprache. 
 
Jesaja Kapitel 19, Vers 1 
Seht, der HERR fährt auf einer schnellen Wolke einher und kommt nach 
Ägypten! Da wanken die Götzen Ägyptens vor Ihm, und den Ägyptern 
verzagt das Herz in ihrer Brust. 
 
Die Szene ist unbeschreiblich. Die Welt ist in Panik. Überall sterben 
Menschen aus reiner Furcht. Sie befinden sich in absoluter Finsternis, 
und nur der HERR hält sie ausreichend zusammen, damit sie den Rest 
dieser Ereignisse miterleben können. Und inmitten jenes Chaos in der 
Finsternis erscheint die Herrlichkeit des Menschensohnes am Himmel, 
in absoluter Majestät, Seine unverhüllte heilige Shekina-Gegenwart auf 
dem Wagen Gottes, den Wolken, einherreitend. Zweifelsohne umkreist 
Er die Welt. 
 
 
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. Ja, Amen! 
 
Das ist das Zeichen, der Menschensohn, den jedes Auge sehen wird. 
 
Sacharja Kapitel 14, Verse 4-7 
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. 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 (Engel) mit 
Ihm. 6 An jenem Tage aber, da wird keine Kälte (oder: Hitze) und kein 
Frost und Eis sein; 7 es wird ein einziger (= ununterbrochener) Tag sein 
– er ist dem HERRN wohlbekannt – ohne Wechsel von Tag und Nacht, 
und auch zur Abendzeit wird Licht sein. 
 

 Im deutschen Text ist die Übersetzung des Hebräischen vielleicht nicht 
ganz so klar. Wenn wir einfach wörtlich aus dem Hebräischen 



übersetzen, bekommen wir ein sehr klares Bild. „Und es wird 
geschehen an jenem Tag, da wird es kein Licht geben.“ Das ist genau 
das, was Jesus gesagt hat - Sonne aus, Mond aus, Sterne aus! Sacharja 
sagte, es würde kein Licht geben. „Die glänzenden [Gestirne] werden 
sich verfinstern“, das ist der nächste Satzteil im wörtlichen hebräischen 
Text. Oder man könnte auch sagen: „Die hell Leuchtenden werden 
verblassen.“ Egal, wie man es sagt, es bezieht sich auf die Sterne, die 
Sonne und den Mond. Alle Lichter gehen aus. Darauf folgt: „Und es wird 
ein einziger Tag sein“, dies ist kein 24-Stunden-Tag, es ist ein 
prophetischer Tag, ein Zeitalter, ein Zeitraum, wenn der HERR kommt. 
Wir wissen, dass es die Zeit der Wiederkunft des HERRN auf die Erde 
ist, weil das Gegenstand von Sacharja 14 ist. Ihr braucht nur Vers 4 zu 
lesen, um Euch dessen zu vergewissern. Also kein Licht. Alles wird 
schwarz. Sacharja sah es ebenso wie Jesaja, Joel, Haggai und 
Johannes. 
 
In Vers 7 heißt es dann buchstäblich: „Und es wird ein einziger Tag sein 
– er ist dem HERRN bekannt.“ Er sagt hier also, dass niemand diesen 
Tag je beschreiben könnte. Niemand könnte diesen Tag je verstehen. Es 
gibt keine wissenschaftliche Erklärung für diesen Tag. Kein 
menschliches Wesen könnte diesen Tag je vollkommen begreifen. Es ist 
ein einziger Tag, den nur der HERR erklären kann. Es ist ein einziger 
Tag, der nur Ihm bekannt ist. Es wird unmöglich sein, ihn zu verstehen. 
 
Und dann sagt er in Vers 7 weiter: „Weder Tag noch Nacht.“ Es ist 
weder Tag noch Nacht. Das kann es auch nicht sein, weil es keine 
Himmelskörper mehr gibt, deshalb kann es keine Sonne, keinen Mond 
und keine Sterne geben und dadurch keinen Tag und keine Nacht. 
 
Jeremia Kapitel 30, Vers 7 
„Ach wehe! Gewaltig ist jener Tag, keiner ist ihm gleich! Und eine Zeit 
der Not ist’s für Jakob, doch er wird aus ihr gerettet werden!« 
 
Es ist ein Tag, den kein Mensch kennen kann, und kein Mensch kann 
ihn beschreiben, auch gibt es keine Erklärung dafür. Aber in Sach 14:7 
heißt es weiter: „Und es wird geschehen: zur Abendzeit wird es licht 
werden.“ Am Ende jenes Zeitalters, am Ende jenes prophetischen 
Zeitraums, wird das Licht kommen. Sacharja sieht also dieselbe Sache. 
Alles wird schwarz. Niemand kann sich erklären, was geschehen ist. Es 
gibt keine menschliche Erklärung. Nur Gott kennt die Erklärung. Es ist 
weder Tag noch Nacht. 
 
Und dann, gegen Ende jenes Zeitraums der Finsternis, wird es hell. Und 
was ist dieses Licht? Es ist das Zeichen des Menschensohnes am 
Himmel, Der auf Wolken kommt mit großer Kraft und Herrlichkeit. 



Unverhüllte Majestät … oh, das Licht dieser Majestät! Ihr fragt: „Wie hell 
scheint das?“ Im Buch der Offenbarung steht über die Neue Jerusalem, 
das vom Himmel auf die Erde herabkommt, Folgendes: 
 
Offenbarung Kapitel 21, Vers 23 
Auch bedarf die Stadt nicht der Sonne und nicht des Mondes zu ihrer 
Erleuchtung; denn die Herrlichkeit (= der Lichtglanz) Gottes spendet ihr 
Licht, und ihre Leuchte ist das Lamm. 
 
Fortsetzung folgt ... 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!*   
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