
Das Zweite Kommen von Jesus Christus – Teil 16 
 
Übersetzung des Buches „The Second Coming of Christ“ von Clarence 
Larkin 
  
Die Mission der Gemeinde von Jesus Christus 
 
Wie wir gesehen haben, ist die Gemeinde von Jesus Christus keine 
„Organisation“, sondern ein „Organismus“. Von daher handelt es sich bei ihr 
NICHT um: 
 
• Einen organisierten „sozialen Club“, der den 
Mitgliedern Vorteile bringen soll 
• Eine Vergnügungsstätte, wo die fleischliche 
Natur des Menschen befriedigt wird 

• Ein Kaufhaus, in dem Ablass oder Waren 
veräußert werden, wobei das Geld der Ungläubigen den geizigen Mitgliedern 
sehr gelegen kommt, so dass sie selbst weniger Opfer bringen müssen 

• Ein Verbesserungsanstalt, um die Körper der 
Menschen zu retten 

 

Eine Läuterung der Menschen ist zwar sehr empfehlenswert, genau wie 
„Sozialdienste“ aller Art; aber das ist nicht die Aufgabe der Gemeinde von 
Jesus Christus. Alle menschenfreundlichen und sozialen Einrichtungen sind 
Nebenprodukte des Christentums; doch die Mission der Gemeinde von Jesus 
Christus ist der Auftrag, die Welt zu evangelisieren. 
 

Markus Kapitel 16, Verse 15-16 

15 Darauf sagte Er (Jesus Christus) zu ihnen (den verbliebenen 11 
Jüngern): „Geht hin in alle Welt und verkündigt die Heilsbotschaft der 
ganzen Schöpfung! 16 Wer da gläubig geworden ist und sich hat taufen 
lassen, wird gerettet werden; wer aber ungläubig geblieben ist, wird 
verurteilt werden.“ 

 

Apostelgeschichte Kapitel 1, Verse 7-8 

7 ER antwortete ihnen: »Euch kommt es nicht zu, Zeiten und Fristen zu 
wissen, die der Vater vermöge Seiner eigenen Machtvollkommenheit 
festgesetzt hat. 8 Ihr werdet jedoch Kraft empfangen, wenn der Heilige 
Geist auf euch kommt, und ihr werdet Zeugen für Mich sein in 
Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde.« 

 

All jene, die denken, dass sie selbst das „Reich Gottes“ hier auf der Erde 
etablieren könnten, halten die Gemeinde von Jesus Christus davon ab, „nach 
oben zu schauen“ und haben sie des „seligen Hoffnungsguts“ beraubt. 
Außerdem erwarten sie keine „unmittelbare Entrückung“. Darüber hinaus  



nehmen sie mit ihrer Vorstellung der Gemeinde von Jesus Christus den 
„Pilger-“ und den „Märtyrer“-Geist, so dass sie nach „Ägypten“ geht, um sich 
Hilfe zu holen. Das heißt, wenn die Gemeinde von Jesus Christus eine Allianz 
mit der Welt eingeht und sich von Parlamenten, Kongressen, 
gesetzgebenden Gewalten und Reform-Einrichtungen, in denen größtenteils 
gottlose Männer und Frauen am Werk sind, Hilfe sucht, verliert sie ihre 
„geistige Kraft“ und wird selbst als Erlösungskraft machtlos. Das Ende einer 
solchen Allianz wird ein „religiös-politisches Regime“ sein, welches den Weg 
dazu ebnet, dass Satans großer religiöser, politischer Führer und Supermann, 
der Antichrist, auf der Weltbühne erscheint. 
 

Die Geschichte der Gemeinde von Jesus Christus 

 

Es ist die göttliche Methode, zu Beginn einer neuen Sache, die Gott auf der 
Erde bewirken will, eine „prophetische Vorschau“ von deren Geschichte zu zu 
geben. Was die „prophetische Vorschau“ von Israels Geschichte betrifft,  ist 
diese zu finden in 5.Mose Kapitel 27-30 und die der Nicht-Juden in Daniel 
Kapitel 2 und 7. Alles was in diesen Passagen steht, hat sich buchstäblich 
erfüllt. 
 

Daraus folgt, dass wir irgendwo in der Bibel eine „prophetische Vorschau“ der 
Geschichte von der Gemeinde von Jesus Christus finden müssten. Und 
deren Geschichte können wir tatsächlich im Buch der Offenbarung in den 
Kapitel 2 und 3 lesen und zwar in den Sendschreiben an die 7 Gemeinden in 
Asien. 
 

Dort befanden sich die typischen Gemeinden. Und ihre Geschichte wird die 
„7 Gemeinde-Perioden“ genannt. Die prophetische Bedeutung blieb der 
frühen Gemeinde allerdings verborgen, weil erst die Zeit vergehen musste, in 
welcher sich die Gemeinde-Geschichte entwickelte. Aber sie war bereits 
aufgeschrieben, so dass man im Verlauf die Entwicklung der Gemeinde von 
Jesus Christus mit den Sendschreiben vergleichen konnte. 
 

Wir leben jetzt in der Laodizäischen Periode der Gemeinde-Geschichte oder 
der letzten Etappe dieses Gnaden-Zeitalters, was die Tatsache offenbart, 
dass das nächste Ereignis die Wiederkunft des HERRN zur Entrückung ist, 
wobei Er allerdings die „lauwarme Gemeinde“ aus Seinem Mund ausspeien 
wird. 
 

Offenbarung Kapitel 3, Verse 14-16 

14 „Und dem Engel (1,20) der Gemeinde in Laodizea schreibe: So 
spricht Der, Welcher (das) Amen ist, Der treue und wahrhaftige Zeuge, 
der Anfang der Schöpfung Gottes (Kol 1,15.18): 15 ICH kenne deine 
Werke (2,2), (ICH weiß) dass du weder kalt noch heiß bist. O, dass du 
kalt oder heiß wärest! 16 So aber, weil du lau bist und weder heiß noch 
kalt, will ICH dich aus Meinem Munde ausspeien.“ 



 

Der gegenwärtige Ort der Gemeinde von Jesus Christus im geistigen 
Himmel 
 

Was für die „physikalischen Himmel“ wahr ist, gilt auch für die „geistigen 
Himmel“. Im letzten Buch des Alten Testaments wird Jesus Christus die 
„Sonne der Gerechtigkeit“ genannt. 
 

Maleachi Kapitel 3, Vers 20 

„Euch aber, die ihr Meinen Namen fürchtet, wird die SONNE DER 
GERECHTIGKEIT aufgehen mit Heilung in ihren Flügeln; und ihr werdet 
ausziehen und hüpfen wie Jungvieh (aus dem Stall).“ 

 

Als Jesus Christus auf der Erde war, bezeichnete Er Sich Selbst als das 
„Licht der Welt“. 
 

Johannes Kapitel 9, Vers 5 

„Solange ICH in der Welt bin, bin ICH das LICHT DER WELT.“ 

 

Doch dieses „Licht“ wurde auf Golgatha ausgelöscht. Daraus wird ersichtlich, 
dass der „geistliche Tag“ oder die „geistliche Nacht“ davon abhängt, ob Jesus 
Christus, die „Sonne der Gerechtigkeit“, sichtbar ist oder nicht und wird durch 
Seine Gegenwart oder Abwesenheit bestimmt. 
 

Da Jesus Christus derzeit nicht auf der Erde sichtbar ist, ist es in der Periode, 
in der wir gerade leben, „Nacht“. Von daher können wir nur eine Beleuchtung 
erwarten, welche die Nacht bieten kann. In den physischen Himmeln sorgen 
dafür der Mond und die Sterne und auf der Erde das künstliche Licht. 
 

1.Korintherbrief Kapitel 4, Vers 3 

Doch was mich betrifft, so ist es mir etwas ganz Geringes, ob ich von 
euch oder von (sonst) einem menschlichen Gerichtstage ein Urteil 
empfange; ja, ich gebe nicht einmal selbst ein Urteil über mich ab. 
 

Hier spricht der Apostel Paulus von einem „menschlichen Tag“. Das ist ein 
Tag des intellektuellen Lichts. Und genauso wie wir unser künstliches Licht 
verbessert haben und jetzt Elektrizität einsetzen, wo einst Kerzen verwendet 
wurden, so brüsten sich die Menschen mit Verbesserungen, die sie beim 
intellektuellen Licht gemacht haben, wie zum Beispiel wissenschaftliche 
Entdeckungen und die verschiedenen neuen religiösen Kulte. Dadurch haben 
sie die „göttliche Offenbarung“ durch das „Licht der Vernunft“ ersetzt und die 
Erleuchtung des Heiligen Geistes durch „Irrlichter“ von „irreführenden  
Geistern“ ersetzt. 
 

 

1.Timotheusbrief Kapitel 4, Vers 1 



Der Geist aber kündigt ausdrücklich an, dass in späteren Zeiten manche 
vom Glauben abfallen werden, weil sie sich IRREFÜHRENDEN 
GEISTERN und Lehren, die von Dämonen herrühren, zuwenden. 
 

2.Petrusbrief Kapitel 2, Verse 1-2 

1 Es sind allerdings auch falsche Propheten unter dem Volk (Israel) 
aufgetreten, wie es auch unter euch falsche Lehrer geben wird, welche 
VERDERBLICHE IRRLEHREN heimlich bei euch einführen werden, 
indem sie sogar den HERRN, Der sie (zu seinem Eigentum) erkauft hat, 
verleugnen, wodurch sie jähes Verderben über sich bringen. 2 Viele 
jedoch werden sich ihnen bei ihren Ausschweifungen anschließen, und 
um dieser willen wird der Weg der Wahrheit gelästert werden. 
 

Wenn dies die „Nacht“ des Gnaden-Zeitalters ist, nach welchem Licht sollen 
wir da am „geistigen Firmament“ Ausschau halten? Wer liefert in den 
physischen Himmeln bei Nacht Licht? Der Mond. Dann müssen wir nach dem 
„Mond“ am „geistigen Firmament“ Ausschau halten, um Licht zu bekommen. 
Und die Lichtquelle ist die Gemeinde von Jesus Christus. Der Mond scheint 
deshalb, weil er das Licht der Sonne reflektiert. Von daher spiegelt die 
Gemeinde von Jesus Christus das Licht der „Sonne der Gerechtigkeit“ wider. 
Der Mond ist nur bei Nacht sichtbar. Deshalb ist die gereifte Gemeinde von 
Jesus Christus auch nur in der Nacht des Gemeinde-Zeitalters zu sehen. 
Wenn die „Sonne der Gerechtigkeit“ aufgeht und der „Tag des HERRN“ oder 
der „Millenium-Tag“ anbricht, wird die Gemeinde von Jesus Christus 
unsichtbar werden; aber nicht, weil sie aufgehört hat zu existieren, sondern 
weil ihr Licht angesichts des größeren Lichts der „Sonne der 
Gerechtigkeit“ verblassen wird. 
 

Wie spät ist es demnach auf der Zeitskala Gottes? Es ist Nacht. Aber um 
welche Uhrzeit? Lassen wir den Apostel Paulus die Frage beantworten. 
 

Römerbrief Kapitel 13, Vers 12 

Die Nacht ist VORGERÜCKT und der Tag NAHE GEKOMMEN. So lasset 
uns denn die Werke der Finsternis abtun, dagegen die Waffen des 
Lichts anlegen! 
 

Jesus Christus teilte die Nacht in vier Wachen ein: 
 

Markus Kapitel 13, Vers 35 

„So wachet also! Denn ihr wisst nicht, wann der HERR des Hauses 
kommt, ob spät am Abend oder um Mitternacht oder beim Hahnenschrei 
oder erst frühmorgens. 
 

Die vier Wachen sind demnach: 
 

 



1.Wache: 
Am Abend von 18-21 h – Das entspricht der „apostolischen Zeitperiode“. 
 

2.Wache 

Um Mitternacht von 21-24 h – Das entspricht der Periode vom „Finsteren 
Mittelalter“. 
 

3.Wache 

Bei Hahnenschrei von 24-3 h – Das entspricht der „Periode der Reformation“. 
 

4.Wache 

Frühmorgens von 3-6 h – Wir leben gerade jetzt in der „Morgen-Wache“. 
 

Wie schön trat dies doch in der prophetischen Erfahrung der Jünger zutage, 
als sie nachts auf dem See Genezareth unterwegs waren und ein 
unbeständiger Wind aufkam. 
 

Matthäus Kapitel 14, Verse 22-33 

22 Und sogleich nötigte Jesus Seine Jünger, ins Boot zu steigen und 
vor Ihm nach dem jenseitigen Ufer hinüberzufahren, damit Er 
inzwischen die Volksscharen entließe. 23 Als Er das getan hatte, stieg 
Er für Sich allein den Berg hinan, um zu beten; und als es Abend 
geworden war, befand Er Sich dort allein; 24 das Boot aber war schon 
mitten auf dem See und wurde von den Wellen hart bedrängt, denn der 
Wind stand ihnen entgegen. 25 In der vierten Nachtwache aber kam 
Jesus auf sie zu, indem Er über den See dahinging. 26 Als nun die 
Jünger Ihn so auf dem See wandeln sahen, gerieten sie in Bestürzung, 
weil sie dachten, es sei ein Gespenst, und sie schrien vor Angst laut auf. 
27 Doch Jesus redete sie sogleich mit den Worten an: »Seid getrost: 
ICH bin es; fürchtet euch nicht!« 28 Da antwortete Ihm Petrus: »HERR, 
wenn Du es bist, so lass mich über das Wasser zu Dir kommen!« 29 ER 
erwiderte: »So komm!« Da stieg Petrus aus dem Boot, ging über das 
Wasser hin und kam auf Jesus zu; 30 doch als er den Sturmwind 
wahrnahm, wurde ihm angst, und als er unterzusinken begann, rief er 
laut: »HERR, hilf mir!« 31 Sogleich streckte Jesus die Hand aus, fasste 
ihn und sagte zu ihm: »Du Kleingläubiger! Warum hast du gezweifelt?« 
32 Als sie dann in das Boot gestiegen waren, legte sich der Wind. 33 Die 
Männer im Boot aber warfen sich vor Ihm nieder und sagten: »Du bist 
wahrhaftig Gottes Sohn!« 

 

Nach dem Wunder der Speisung der 5 000 wies Jesus Christus Seine Jünger 
an, an Bord zu gehen und auf die galiläische Seite des Sees zu fahren. 
Während dessen verabschiedete Er die Menge, stieg anschließend auf einen 
Berg, um zu beten. Als sich die Jünger mitten auf dem See befanden, wurden 
sie von einem der plötzlich auftretenden heftigen Sturm überrascht, der über 
den See Genezareth fegte. Und weil es sich dabei um einen Gegenwind 



handelte, mussten sie heftig rudern, kamen aber dennoch nicht vorwärts. Da 
kam Jesus Christus über den See gelaufen, um sie zu retten. Das Wasser 
unter Seinen Füßen wurde zu einer glatten Fläche, die er mühelos 
beschreiten konnte. Die Jünger hatten es nicht gewagt umzukehren, denn 
sonst hätten sie ja Seinen Auftrag nicht erfüllt. Aber Jesus Christus sah ihre 
Treue und machte Sich auf den Weg, um sie zu retten. Die Jünger wussten 
nicht, dass Er zu ihnen unterwegs war. Und hier wird uns die Zeit genannt, in 
der sich dieses Ereignis abspielte. Es war die vierte Nachtwache, die 
„Morgenwache“ zwischen 3 und 6 Uhr morgens. 
 

Das vom Sturm getriebene Boot auf dem See Genezareth ist dabei ein Typus 
für die christliche Gemeinde, die während der Gnaden-Zeit gegen die Wellen 
der Sünde, den Verlockungen der Welt und gegen die Irrlehren ankämpfen 
muss. Es ist weit nach Mitternacht, und es hat den Anschein, als hätten alle 
verfügbaren bösen Mächte sich in einer zyklonalen Bemühung vereint, um 
das schwache Boot der Gemeinde von Jesus Christus zu überfluten und 
dazu zu bringen, in den Wellen der Sünde und des Unglaubens ins Elend zu 
stürzen. 
 

Der Gegenwind steht für: 
 

• Atheismus 

• Skepsis 

• Untreue 

• Rituale 

• Formalismus 

• Ökumene 

• Vernunftglaube 

• Spiritismus 

• Falsche Kulte 

 

Für viele ist das eine dunkle Stunde. Die Lauheit, Gleichgültigkeit und die 
Anpassung an die Welt schwächen die Kräfte der Arbeiter in dem Boot. Die 
Wolken verdichten sich und werden immer dunkler, und das Firmament wird 
bedeckt von den Fortschritten der Abtrünnigen. 
 

2.Thessalonicherbrief Kapitel 2, Vers 3 

Lasst euch von niemand auf irgendeine Weise täuschen; denn zunächst 
muss ja doch der Abfall eintreten und der Mensch der Gesetzlosigkeit 
erschienen sein, der Sohn des Verderbens. 
 

Viele Gläubige sind inzwischen pessimistisch. Aber mitten in dieser 
zunehmenden Finsternis dürfen wir nicht vergessen, dass die dunkelste 
Stunde der Nacht direkt vor dem Sonnenaufgang ist. 
 

Jesus Christus hat Seine Jünger nicht vergessen. ER sieht, wie sie zu 



kämpfen haben und in der Gefahr schweben, ins Elend zu stürzen. Schon 
bald wird Er Seine Stätte der Fürbitte verlassen und kommen, um uns zu 
erretten. Schon bald wird sich über den Wolken, hinter denen sich jetzt noch 
die „Königin der Nacht“ verbirgt, der „Morgenstern“ für die Gemeinde von 
Jesus Christus zeigen. 
 

Der „Morgenstern“ ist der Vorbote des kommenden Tages. Er wird nur von 
den „Wächtern“ oder den Frühaufstehern gesehen. In den „geistigen 
Himmeln“ wird Jesus Christus „der helle Morgenstern“ genannt. 
 

Offenbarung Kapitel 22, Vers 16 

»ICH, Jesus, habe Meinen Engel gesandt, um euch dieses vor den 
Gemeinden zu bezeugen. ICH bin der Wurzelspross vom Geschlecht 
Davids, DER HELLE MORGENSTERN.« 

 

2.Petrusbrief Kapitel 1, Vers 19 

Und um so fester steht uns nun das prophetische Wort, das wir besitzen, 
und ihr tut wohl, auf dieses achtzugeben als auf ein Licht, das an einem 
dunklen Ort scheint, bis der volle Tag anbricht und der MORGENSTERN 
in euren Herzen aufgeht. 
 

Wenn Jesus Christus wiederkommt, um Seine Gemeinde bei der 
„Entrückung“ zu Sich zu nehmen, ist Er der „Morgenstern“. Und wenn Er bei 
der „Offenbarung“ mit Seiner Gemeinde auf die Erde zurückkehrt, um die 
Erde zu regieren, ist Er die „Sonne der Gerechtigkeit“. Das Erscheinen des 
„Morgensterns“ verstärkt die Finsternis der Nacht nur noch. Deshalb wird es 
zwischen dem Erscheinen von Jesus Christus, als der „Morgenstern“ und 
Seiner Rückkehr auf die Erde, als „Sonne der Gerechtigkeit“, eine Periode 
der großen Finsternis geben, die als die „Drangsalszeit“ bekannt ist. 
 

Matthäus Kapitel 24, Vers 21 + 29-31 

21 „Denn es wird alsdann eine schlimme DRANGSALSZEIT eintreten, 
wie noch keine seit Anfang der Welt bis jetzt dagewesen ist und wie 
auch keine wieder kommen wird (Dan 12,1); 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). 
30 Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel 
erscheinen, und dann werden alle Geschlechter 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). 31 Und Er wird Seine Engel unter lautem Posaunenschall 
aussenden, und sie werden Seine Auserwählten von den vier 
Windrichtungen her versammeln, von dem einen Himmelsende bis zum 
andern (Sach 2,6).“ 

 



Wir leben gerade jetzt in der Zeit der „vierten Wache“, und der 
„Morgenstern“ wird erscheinen, wobei Seine Gemeinde entrückt wird. Darauf 
folgt die 7-jährige Trübsalzeit. Anschließend wird die „Sonne der 
Gerechtigkeit“ den „Millenium-Tag“ erhellen. Jesus Christus wird mit Seiner 
Herrlichkeit einen „Tag“ anbrechen lassen, der 1 000 Jahre lang dauert. 
 

FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


