
Das Zweite Kommen von Jesus Christus – Teil 17 
 
Übersetzung des Buches „The Second Coming of Christ“ von Clarence 
Larkin 
  
Muss die ganze Welt sich bekehrt haben, bevor Jesus Christus zur 
Entrückung kommt? 
 
Die generelle Meinung ist, dass das Evangelium auf der ganzen Welt 
gepredigt werden müsste, bis alle Menschen zum Christentum konvertiert 
sind. Dadurch würde das Tausendjährige Friedensreich etabliert. Und dann 
erst würde Jesus Christus wiederkommen, und es würde eine „allgemeine 
Auferstehung“ geben und ein „General-Gericht“. Die Folge wäre die 
Zerstörung der Erde durch Feuer, und dann würde die Ewigkeit beginnen. 
 
• Ist das wirklich das „Programm“, welches die 
Bibel vorgibt? 

• Sind die Mitglieder der Gemeinde von Jesus 
Christus mit der Evangelisierung der Welt zu Ende? 

• Nimmt die Anzahl der Mitglieder der Gemeinde 
von Jesus Christus ständig zu? 

• Ist der Einfluss der Gemeinde von Jesus 
Christus größer als jemals zuvor? 

• Sind die Jüngerinnen und Jünger von Jesus 
Christus heute gesegneter, geistlicher und gütiger als jemals zuvor? 

• Bringen die Christen ihre Religion an ihrem 
Arbeitsplatz und in die Gesellschaft mehr ein als jemals zuvor? 

• Kehrt die Jugend in der Gemeinde von Jesus 
Christus der Welt jetzt immer mehr den Rücken und begibt sich in den 
Missionsdienst? 

• Bekommen die Missionswerke heute Spenden 
ohne Ende? 

• Hat die Gemeinde von Jesus Christus nun 
überhaupt keine finanziellen Sorgen mehr? 

• Sind all die Länder mit ihren Groß- und 
Kleinstädten, wo überall das Evangelium gepredigt wurde, inzwischen durch 
und durch christianisiert, so dass sie sich nicht mehr der Welt anpassen und 
Sünde ihnen größtenteils unbekannt ist? 

• Ist es tatsächlich so, dass die Kinder von 
christlichen Eltern selbstverständlich und bereitwillig das Evangelium 
annehmen, so dass das Christentum genauso schnell zunimmt wie die 
Geburtenrate in den christlichen Familien? 

• Ist der christliche Einfluss in der Geschäftswelt, 
im Handel und in den Produktionsbetrieben jetzt so groß, dass dort alles nach 
den christlichen Prinzipien abläuft? 



• Basiert die Kombination von Kapital und Arbeit 
inzwischen auf der „goldenen Regel“ und im Sinne vom Geist Christi? 

• Haben die Völker der Erde nun ihre Schwerter 
zu Pflügen und ihre Speere zu Rebmessern gemacht? 

• Werden inzwischen die Marinen und die Größe 
der Armeen dezimiert? 

• Haben die Groß- und Kleinstädte und die 
Gerichtshöfe damit aufgehört, Gefängnisse, Zuchthäuser und 
Besserungsanstalten zu bauen? 

• Gibt es inzwischen keinen Bedarf mehr an 
Polizisten und Gerichten? 

• Sind die Regierungen in unseren Klein- und 
Großstädten und Ländern nun allesamt völlig frei von Korruption? 

• Wird im 21. Jahrhundert das Gesetz mehr 
beachtet, gibt es da weniger Scheidungen und führt man da einen reineren 
Lebensstil als im Jahrhundert zuvor? 

 

Wer solche Fragen stellt, muss sie auch beantworten können. Da all diese 
Fragen mit „Nein“ beantwortet werden müssen, hat dann das Evangelium 
versagt oder haben wir seine Mission nicht verstanden? Es gibt drei 
Argumente, die wir näher untersuchen können, um die Antwort darauf zu 
finden, warum die obigen Punkte nicht eingetroffen sind. 
 

1. Das geschichtliche Argument 

 

Die Weltgeschichte wird in der Bibel bis zur jetzigen Gnaden-Zeit 
beschrieben und dabei ist von 5 Weltzeiten die Rede. Pastor 
Arthur_Tappan_Pierson hat dabei 7 gemeinsame Merkmale herausgearbeitet: 
 

1. Ein Fortschritt im Hinblick auf die Erfüllung und 
Klarheit der göttlichen Offenbarung 

2. Allmähliche geistliche Abweichung von der 
göttlichen Offenbarung 

3. Weltanpassung, die mit einer Verschmelzung 
endete 

4. Eine gigantische und brillante, aber gottlose 
Zivilisation 

5. Eine parallele Entwicklung von Gut und Böse 

6. Ein Glaubensabfall 
7. Eine Katastrophe 

 

Diese 5 Weltzeiten waren: 
 

1. Die Zeit der „Unschuld“ im Garten Eden, die mit 
dem Sündenfall endete 

2. Die vorsintflutliche Zeit des „Bewusstseins“, die 



mit der Flut endete 

3. Die nachsintflutliche Zeit der „Menschlichen 
Regierung“, die mit der Sprachverwirrung in Babel endete 

4. Die patriarchalische Zeit der „Familie“, die mit 
der Sklaverei der Israeliten in Ägypten endete 

5. Die legalistische Zeit vom „Gesetz“, die mit der 
Kreuzigung von Jesus Christus und der Zerstreuung des jüdischen Volkes auf 
der ganzen Welt endete 

 

Wie wird nun die gegenwärtige Weltzeit der „Gnade“ enden? Wird sie anders 
ausgehen als die vorherigen Weltzeiten? Um das herauszufinden, müssen 
wir uns von der Geschichte ab und der Prophetie zuwenden. 
 

2. Das biblische Argument 
 

Um die Sache abzukürzen und um Wiederholungen zu vermeiden, werden 
wir das biblische Argument auf die Worte von Jesus Christus Selbst 
beschränken. In folgender Bibelstelle haben wir im Gleichnis über den 
Sämann eine prophetische Beschreibung über das Wesen dieser Weltzeit. 
 

Matthäus Kapitel 13, Verse 3-12 + 18-23 

3 Da redete Er mancherlei zu ihnen in Gleichnissen mit den Worten: 
»Seht, der Sämann ging aus, um zu säen; 4 und beim Säen fiel einiges 
(von dem Saatkorn) auf den Weg längshin; da kamen die Vögel und 
fraßen es auf. 5 Anderes fiel auf die felsigen Stellen, wo es nicht viel 
Erdreich hatte und bald aufschoss, weil es nicht tief in den Boden 
dringen konnte; 6 als dann aber die Sonne aufgegangen war, wurde es 
versengt, und weil es nicht Wurzel (geschlagen) hatte, verdorrte es. 7 
Wieder anderes fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen empor 
und erstickten es. 8 Anderes aber fiel auf den guten Boden und brachte 
Frucht, das eine hundertfältig, das andere sechzigfältig, das andere 
dreißigfältig. 9 Wer Ohren hat, der höre!« 10 Da traten die Jünger an 
Jesus heran und fragten Ihn: »Warum redest Du in Gleichnissen zu 
ihnen?« 11 ER antwortete: »Euch ist es gegeben, die Geheimnisse des 
Himmelreichs zu erkennen, jenen aber ist es nicht gegeben. 12 Denn 
wer da hat, dem wird gegeben werden, so dass er Überfluss hat; wer 
aber nicht hat, dem wird auch das genommen werden, was er hat. 18 
»Ihr sollt also die Deutung des Gleichnisses vom Sämann zu hören 
bekommen. 19 Bei jedem, der das Wort vom Reich (Gottes) hört und es 
nicht versteht, da kommt der Böse und reißt das aus, was in sein Herz 
gesät ist; bei diesem ist der Same auf den Weg längshin gefallen. 20 Wo 
aber auf die felsigen Stellen gesät worden ist, das bedeutet einen 
solchen, der das Wort hört und es für den Augenblick mit Freuden 
annimmt; 21 er hat aber keine feste Wurzel in sich, sondern ist ein Kind 
des Augenblicks; wenn dann Bedrängnis oder Verfolgung um des 



Wortes willen eintritt, wird er sogleich irre. 22 Wo sodann unter die 
Dornen gesät worden ist, das bedeutet einen Menschen, der das Wort 
wohl hört, bei dem aber die weltlichen Sorgen und der Betrug des 
Reichtums das Wort ersticken, so dass es ohne Frucht bleibt. 23 Wo 
aber auf den guten Boden gesät worden ist, das bedeutet einen solchen, 
der das Wort hört und auch versteht; dieser bringt dann auch Frucht, 
und der eine trägt hundertfältig, der andere sechzigfältig, der andere 
dreißigfältig.« 

 

Hier stellen wir fest, dass nur ein Viertel vom ausgesäten Saatgut wuchs und 
Früchte brachte. Und von diesem Viertel brachte nur ein Drittel 100-fältige 
Frucht. 
 

Matthäus Kapitel 13, Verse 24-30 + 37-43 

24 Ein anderes Gleichnis legte Er ihnen so vor: »Mit dem Himmelreich 
verhält es sich wie mit einem Manne, der guten Samen auf seinem Acker 
ausgesät hatte. 25 Während aber die Leute schliefen, kam sein Feind, 
säte Unkraut zwischen den Weizen und entfernte sich dann wieder. 26 
Als nun die Saat aufwuchs und Frucht ansetzte, da kam auch das 
Unkraut zum Vorschein. 27 Da traten die Knechte zu dem Hausherrn 
und sagten: ›Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? 
Woher hat er denn nun das Unkraut?‹ 28 Er antwortete ihnen: ›Das hat 
ein Feind getan.‹ Die Knechte fragten ihn weiter: ›Willst du nun, dass wir 
hingehen und es zusammenlesen?‹ 29 Doch er antwortete: ›Nein, ihr 
würdet sonst beim Sammeln des Unkrauts zugleich auch den Weizen 
ausreißen. 30 Lasst beides zusammen bis zur Ernte wachsen; dann will 
ich zur Erntezeit den Schnittern sagen: Lest zuerst das Unkraut 
zusammen und bindet es in Bündel, damit man es verbrenne; den 
Weizen aber sammelt in meine Scheuer!‹« 37 ER antwortete: »Der Mann, 
der den guten Samen sät, ist der Menschensohn; 38 der Acker ist die 
Welt; die gute Saat, das sind die Söhne des Reiches; das Unkraut 
dagegen sind die Söhne des Bösen; 39 der Feind ferner, der das 
Unkraut gesät hat, ist der Teufel; die Ernte ist das Ende dieser Weltzeit, 
und die Schnitter sind Engel. 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!« 

 

Hier sehen wir, dass das Unkraut bis zur Ernte Seite an Seite mit dem 
Weizen wächst. Die Ernte steht hier für das Ende des Gnaden-Zeitalters. 
Beides wächst – jedes nach seiner Art – bis zur vollständigen Reife heran. 



Dann kommen die Engel-Mäher, sammeln das Unkraut ein und bereiten sich 
darauf vor, das Unkraut zu verbrennen, nachdem der Weizen in die 
„himmlische Scheune“ in Sicherheit gebracht worden ist. 
 

Matthäus Kapitel 13, Verse 31-32 

31 Ein anderes Gleichnis legte Er ihnen so vor: »Das Himmelreich ist 
einem Senfkorn vergleichbar, das ein Mann nahm und auf seinen Acker 
säte. 32 Dies ist das kleinste unter allen Samenarten; wenn es aber 
herangewachsen ist, dann ist es größer als die anderen 
Gartengewächse und wird zu einem Baum, so dass die Vögel des 
Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten.« 

 

In diesem Gleichnis sehen wir, wie die sichtbare Gemeinde von den „Vögeln 
der Luft“ als Ruheplatz genutzt wird, den Sendboten Satans, die in ihren 
Zweigen logieren, aber nicht, um Schutz zu suchen, sondern um den Baum 
zu besudeln. 
 

Matthäus Kapitel 13, Verse 4 + 19 

4 Und beim Säen fiel einiges (von dem Saatkorn) auf den Weg längshin; 
da kamen die Vögel und fraßen es auf. 19 Bei jedem, der das Wort vom 
Reich (Gottes) hört und es nicht versteht, da kommt der Böse und reißt 
das aus, was in sein Herz gesät ist; bei diesem ist der Same auf den 
Weg längshin gefallen. 
 

Das sind die Irrlehrer, von denen Petrus schreibt in: 
 

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. 
 

Diese „falschen Lehrer“ treten heutzutage überall auf der Welt auf. 
 

Matthäus Kapitel 13, Vers 33 

Noch ein anderes Gleichnis teilte Er ihnen so mit: »Das Himmelreich 
gleicht dem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter drei Scheffel Mehl 
mengte, bis der ganze Teig durchsäuert war.« 

 

Mit dem „Sauerteig“ ist die Ausbreitung der „üblen Lehre“ gemeint, die man 
versucht, in der Gemeinde von Jesus Christus zu verbreiten. In der Bibel ist 
der Begriff „Sauerteig“ ein Typus für „das Böse“. Er kann kein Typus für das 



Evangelium sein, weil das Evangelium sich nicht von selbst verbreitet; der 
Sauerteig allerdings weitet sich von selbst aus. Und da der Sauerteig die  
gesamte Mehlmasse durchdringt und kontaminiert, wird klar, dass die 
„verderbliche Lehre“ in den Schluss-Tagen des Gnaden-Zeitalters in der 
Gemeinde von Jesus Christus vorherrscht.   
 

Während wir das 5. und 6. Gleichnis überspringen, weil sich das Gleichnis 
vom „vergrabenen Schatz“ auf Israel bezieht und das Gleichnis von der 
„wertvollen Perle“ ganz offensichtlich auf die Gemeinde von Jesus Christus, 
wollen wir uns nun dem Gleichnis vom „Schleppnetz“ zuwenden. 
 

Matthäus Kapitel 13, Verse 47-50 

47 „Weiter ist das Himmelreich einem Schleppnetz gleich, das ins Meer 
ausgeworfen wurde und in welchem sich Fische jeder Art in Menge 
fingen. 48 Als es ganz gefüllt war, zog man es an den Strand, setzte sich 
nieder und sammelte das Gute in Gefäße, das Faule aber warf man weg. 
49 So wird es auch am Ende der Weltzeit zugehen: Die Engel werden 
ausgehen und die Bösen aus der Mitte der Gerechten absondern 50 und 
sie in den Feuerofen werfen: Dort wird lautes Weinen und 
Zähneknirschen sein.“ 

 

Hier sehen wir, dass sich am Ende vom „Gnaden-Zeitalter“ nicht das ganze 
„Meer der Menschheit“ im Evangelium-Schleppnetz befindet, sondern nur ein 
kleiner Teil davon wird gefangen und von diesem kleinen Teil sind auch nicht 
alle gut. Und dabei werden die „guten Fische“ in Gefäße gesammelt, 
wogegen die „schlechten Fische“ ins Feuer geworfen werden. 
 

All diesen Gleichnissen entnehmen wir, dass die ganze Welt nicht bekehrt 
sein wird, wenn Jesus Christus wiederkommt. 
 

In Seiner Ölberg-Rede beantwortete Jesus Christus die Frage Seiner Jünger: 
 

Matthäus Kapitel 24, Vers 3b 

»Sage uns doch: wann wird dies geschehen? Und welches ist das 
Zeichen deiner Ankunft (bzw. Wiederkunft) und der Vollendung der 
Weltzeit?« 

 

Dazu sagte Er unter Anderem: 
 

Lukas Kapitel 21, Verse 9-11 

9 „Wenn ihr ferner von Kriegen und Aufständen hört, so lasst euch 
dadurch nicht erschrecken! Denn das muss zuerst kommen, aber das 
Ende ist dann noch nicht sogleich da.« 10 Hierauf fuhr Er fort: »Ein Volk 
wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere 
(Jes 19,2); 11 auch gewaltige Erdbeben werden stattfinden und hier und 
da Hungersnöte und Seuchen; auch schreckhafte Erscheinungen und 



große Zeichen vom Himmel her werden erfolgen.« 

 

Matthäus Kapitel 24, Verse 11-13 

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.“ 

 

Matthäus Kapitel 24, Verse 21-22 

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); 22 und wenn jene Tage nicht 
verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden; aber um der 
Auserwählten (Juden) willen werden jene Tage verkürzt werden.“ 

 

Dass Jesus Christus hier nicht die „Drangsal“ gemeint hat, welche die Juden 
befiel, als Jerusalem im Jahr 70 n. Chr. zerstört wurde, wird ganz klar aus 
Seiner Ergänzung ersichtlich. 
 

Matthäus Kapitel 24, Verse 29-30 

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 (bösen) Kräfte des Himmels in 
Erschütterung geraten (Jes 34,4). 30 Und DANN wird das Zeichen des 
Menschensohnes (eine Wolke) am (atmosphärischen) 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). 
 

Diese Worte offenbaren die Tatsache, dass wenn Jesus Christus wieder 
zurück auf die Erde kommt, dies SOFORT nach einer Periode von Kriegen, 
Hungersnöten, Seuchen, Erdbeben und einer „großen Drangsal“, wobei, 
wenn sie nicht verkürzt würde, ALLES FLEISCH vernichtet werden würde, 
geschehen wird. Und wenn Er kommt, werden die „Völker der Erde“, anstatt 
sich zu freuen, WEHKLAGEN, und es wird Folgendes passieren: 
 

Offenbarung Kapitel 6, Verse 15-17 

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 16 und 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?!« 

 

Was für eine schreckliche Zeit wird uns hier aufgezeigt! Das ist kein Bild von 
einer vom Evangelium bekehrten, glücklichen Welt, die die Wiederkunft des 



HERRN freudig begrüßt, sondern von einer Welt voller Panik, deren 
Bewohner vor der Gegenwart von Jesus Christus fliehen, wenn Er Sich in 
loderndem Feuer zeigt und Rache an denen nimmt, die von Gott nichts 
wissen wollen (die Heiden) und die Seinem „Evangelium“ bewusst nicht Folge 
geleistet haben (die Bösen). 
 

2.Thessalonicherbrief Kapitel 1, Verse 6-10 

6 Denn das entspricht doch sicherlich der Gerechtigkeit Gottes, euren 
Bedrängern mit Drangsal zu vergelten, 7 euch aber, den Bedrängten, 
Erquickung in Gemeinschaft mit uns zuteil werden zu lassen, wenn der 
HERR Jesus Sich vom Himmel her mit den Engeln Seiner Macht 8 in 
loderndem Feuer offenbart, um Vergeltung an denen zu üben, die Gott 
nicht (aner)kennen, und an denen, die der Heilsbotschaft unseres 
HERRN Jesus kein Gehör schenken. 9 Diese werden als Strafe ewiges 
Verderben erleiden fern vom Angesicht des HERRN und fern von der 
Herrlichkeit Seiner Kraft, 10 wenn Er kommen wird, um unter Seinen 
Heiligen verherrlicht zu werden und Bewunderung zu finden bei allen, 
die gläubig geworden sind – denn bei euch hat unser Zeugnis Glauben 
gefunden –, an jenem Tage. 
 

In Wahrheit wird Jesus Christus gar keinen christlichen Glauben auf der Erde 
vorfinden, wenn Er zurückkehrt. 
 

Lukas Kapitel 18, Vers 8 

„ICH sage euch: ER wird ihnen gar bald ihr Recht schaffen! Doch wird 
wohl der Menschensohn bei Seinem Kommen den Glauben auf Erden 
vorfinden?“ 

 

3. Das Welt-Argument 
 

Ein Argument gegen das Zweite Kommen von Jesus Christus vor dem 
Tausendjährigen Friedensreich ist, dass es nicht mit der „Abfolge der 
Geschichte“ im Einklang stehen würde. Aber in Wahrheit wird es genauso 
wenig den „Ablauf der Geschichte“ beeinträchtigen wie Sein Erstes Kommen. 
Die Welt drehte Sich nach Seinem Ersten Kommen weiter wie zuvor. Und so 
wird es auch bei Seinem Zweiten Kommen der Fall sein. 
 

Sein Zweites Kommen wird eine „Episode“ oder ein „Ereignis“ der Geschichte 
sein. 
 

Ein anderes Argument gegen das Zweite Kommen von Jesus Christus vor 
dem Tausendjährigen Friedensreich lautet, dass dies nicht 
„wissenschaftlich“ sei. Dabei wird behauptet, dass dies die „Evolutionäre 
Entwicklung“ der Christenheit zunichte machen würde und es wäre ein 
Bekenntnis, dass die „geistigen Kräfte“ Gottes unfähig wären, die Welt zu 
retten und dass Gott dann zu einem „Wunderträchtigen Tausendjährigen 



Friedensreich“ und zu den himmlischen Heerscharen unter der Leitung von 
Jesus Christus Zuflucht nehmen müsste, um Sich Selbst vor einer Niederlage 
zu retten. 
 

Offenbarung Kapitel 19, Verse 11-21 

11 Dann sah ich den Himmel offenstehen und erblickte ein weißes Ross; 
Der auf ihm sitzende Reiter heißt ›Treu und Wahrhaftig‹; Er richtet und 
streitet mit Gerechtigkeit. 12 Seine Augen aber sind (wie) eine 
Feuerflamme; auf Seinem Haupt hat Er viele Königskronen, und Er trägt 
an Sich einen Namen geschrieben, den niemand außer Ihm Selbst kennt; 
13 bekleidet ist Er mit einem in Blut getauchten Gewande, und Sein 
Name lautet ›das Wort Gottes‹. 14 Die himmlischen Heerscharen folgten 
Ihm auf weißen Rossen und waren mit glänzend weißer Leinwand (V.8) 
angetan. 15 Aus Seinem Munde geht ein scharfes Schwert hervor, mit 
dem Er die Völker (nieder)schlagen soll, und Er wird sie mit eisernem 
Stabe weiden (Ps 2,9), und Er ist es, Der die Kelter des Glutweins des 
Zornes des allmächtigen Gottes tritt. 16 An Seinem Gewande, und zwar 
an Seiner Hüfte, trägt Er den Namen geschrieben: »König der Könige 
und HERR der Herren«. 17 Dann sah ich einen Engel in der Sonne 
stehen, der rief mit lauter Stimme allen Vögeln zu, die hoch oben am 
Himmel fliegen: »Kommt her, versammelt euch zu dem großen Mahle 
Gottes! 18 Ihr sollt Fleisch fressen von Königen, Fleisch von 
Kriegsobersten, Fleisch von Starken, Fleisch von Rossen und ihren 
Reitern, Fleisch von Leuten aller Art, von Freien und Sklaven, von 
Kleinen und Großen!« 19 Weiter sah ich das Tier und die Könige der 
Erde und ihre Heere versammelt, um mit Dem auf dem Ross sitzenden 
Reiter und mit Seinem Heer zu kämpfen. 20 Da wurde das Tier gegriffen 
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. 21 Die 
Übrigen aber wurden mit dem Schwerte getötet, das aus dem Munde 
des auf dem Rosse sitzenden Reiters hervorging; und alle Vögel 
sättigten sich an ihrem Fleisch. 
 

Um all diese Argumente zu entkräften, brauchen wir nur die prahlerische  
Zivilisation von heute mit der von vor 100 Jahren zu vergleichen, um zu 
sehen, wie sehr die Kultur entartet ist. Die Nationen von heute benehmen 
sich wie „Raubtiere“, die sich gegenseitig ausbeuten, so wie das geschildert 
wird in: 
 

Daniel Kapitel 7, Verse 1-28 

1 Im ersten Regierungsjahre Belsazars, des Königs von Babylon, sah 
Daniel einen Traum, und Erscheinungen traten ihm auf seinem Lager 
vor die Augen. Darauf schrieb er den Traum nieder und berichtete die 



Hauptsachen, 2 mit folgenden Worten: »Ich, Daniel, hatte in meinem 
Nachtgesicht eine Erscheinung und sah, wie die vier Winde des 
Himmels das große Meer erregten. 3 Da stiegen vier gewaltige Tiere aus 
dem Meere hervor, jedes von dem anderen verschieden. 4 Das erste sah 
aus wie ein Löwe, hatte aber Adlerflügel; ich betrachtete es, bis ihm die 
Flügel ausgerissen wurden und es von der Erde emporgehoben und wie 
ein Mensch aufrecht auf zwei Füße gestellt und ihm ein Menschenherz 
gegeben wurde. – 5 Darauf erschien ein anderes, zweites Tier, das 
einem Bären glich; es war nur auf der einen Seite aufgerichtet und hatte 
drei Rippen im Rachen zwischen seinen Zähnen, und es wurde ihm 
geboten: ›Auf! Friss viel Fleisch!‹ – 6 Als ich dann wieder hinblickte, sah 
ich ein anderes Tier, das einem Panther glich, aber vier Vogelflügel auf 
seinem Rücken hatte; auch vier Köpfe hatte das Tier, und ihm wurde 
Herrschermacht verliehen. – 7 Darauf erschien mir in meinen 
Nachtgesichten plötzlich ein viertes Tier, schrecklich und furchtbar und 
außerordentlich stark; es hatte gewaltige Zähne von Eisen (und Klauen 
von Erz); es fraß und zermalmte und zertrat das, was übriggeblieben 
war, mit seinen Füßen; es sah ganz anders aus als alle die vorigen Tiere 
und hatte auch noch zehn Hörner. 8 Während ich nun genau auf die 
Hörner achtgab, sah ich, wie ein anderes, kleines Horn zwischen ihnen 
hervorschoss, worauf drei von den ersten Hörnern vor ihm ausgerissen 
wurden; und jetzt sah ich, dass an diesem Horn Augen wie 
Menschenaugen saßen und ein Mund, der vermessene Reden führte.« 9 
»Ich schaute zu, bis Stühle hingestellt wurden und ein ehrwürdiger 
Greis Platz nahm. Sein Gewand war weiß wie Schnee und Sein 
Haupthaar wie reine Wolle; Sein Thron bestand aus Feuerflammen und 
hatte Räder von loderndem Feuer. 10 Ein Feuerstrom ergoss sich und 
ging von Ihm aus; tausend Mal Tausende dienten Ihm, und zehntausend 
Mal Zehntausende standen dienstbereit vor Ihm. Der Gerichtshof setzte 
sich, und (die) Bücher wurden aufgeschlagen. 11 Ich schaute 
unverwandt hin wegen des Lärms der vermessenen Reden, die das 
Horn führte; ich schaute zu, bis das Tier getötet und sein Leib 
vernichtet und zum Verbrennen dem Feuer übergeben wurde. 12 Auch 
den übrigen Tieren wurde dann ihre Macht genommen und ihnen ihre 
Lebensdauer auf Jahr und Tag bestimmt. – 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 aussah; 
Dieser gelangte zu dem ehrwürdigen Greise und wurde vor Ihn geführt. 
14 Ihm wurde dann Macht, Ehre und Herrschaft verliehen, so dass alle 
Völker, Volksstämme und Zungen Ihm untertan waren. Seine Macht 
sollte von ewiger Dauer und unvergänglich sein und Sein Königreich 
ein solches, das niemals vernichtet werden kann.« 15 »Da ich, Daniel, 
mich infolgedessen in meinem Inneren beunruhigt fühlte und die 
Gesichte, die ich geschaut hatte, mir Angst verursachten, 16 näherte ich 
mich einem der Dastehenden und bat ihn um sichere Auskunft über dies 



alles. Da antwortete er mir, indem er mir Aufschluss über die Vorgänge 
gab: 17 ›Jene gewaltigen Tiere, vier an der Zahl, bedeuten vier Könige, 
die auf der Erde erstehen werden. 18 Aber die Heiligen des Höchsten 
werden die Herrschaft erhalten und werden die Herrschaft innehaben 
bis in Ewigkeit, ja bis in eine Ewigkeit von Ewigkeiten.‹ 19 Hierauf 
wünschte ich Sicheres über das vierte Tier zu erfahren, das sich von 
allen anderen unterschied und besonders furchtbar war, dessen Zähne 
von Eisen und dessen Klauen von Erz waren, das da fraß und 
zermalmte und, was übriggeblieben war, mit seinen Füßen zertrat; 20 
auch über die zehn Hörner auf seinem Kopfe (wünschte ich sichere 
Auskunft) und über das andere (kleine) Horn, das hervorgeschossen 
und vor dem drei Hörner ausgefallen waren und das Augen hatte und 
einen Mund, der vermessene Reden führte, und das größer anzusehen 
war als die übrigen. 21 Ich hatte auch gesehen, wie jenes Horn Krieg mit 
den Heiligen führte und sie überwältigte, 22 bis der ehrwürdige Greis 
kam und den Heiligen des Höchsten Recht geschafft wurde und die Zeit 
eintrat, wo die Heiligen die Herrschaft in dauernden Besitz nahmen. 23 
Er gab mir also folgende Auskunft: ›Das vierte Tier (bedeutet) ein viertes 
Reich, das auf Erden sein wird, verschieden von allen anderen Reichen; 
es wird die ganze Erde verschlingen und sie zertreten und zermalmen. 
24 Die zehn Hörner aber (bedeuten), dass aus eben diesem Reiche zehn 
Könige erstehen werden; und nach ihnen wird noch ein anderer 
auftreten, der von den früheren verschieden ist und drei Könige stürzen 
wird. 25 Er wird vermessene Reden gegen den Höchsten führen und die 
Heiligen des Höchsten misshandeln und darauf ausgehen, die 
Festzeiten und das Gesetz (Gottes) zu ändern; und sie werden seiner 
Gewalt preisgegeben sein ein Jahr und zwei Jahre und ein halbes Jahr. 
26 Dann aber wird der Gerichtshof Sitzung halten, und man wird ihm die 
Herrschaft entreißen, um sie endgültig zu vernichten und zu beseitigen. 
27 Alsdann wird das Königtum und die Herrschaft und die Macht über 
die Reiche unter dem ganzen Himmel dem Volke der Heiligen des 
Höchsten verliehen werden: Sein Reich wird von ewiger Dauer sein, und 
alle anderen Mächte werden ihm dienen und untertan sein.‹« 28 Damit 
ist der Bericht zu Ende. Mich, Daniel, beunruhigten meine Gedanken 
sehr, so dass meine Gesichtsfarbe sich an mir veränderte; aber das 
Erlebnis habe ich in meiner Erinnerung festgehalten. 
 

Die prahlerische Genialität von heute ist nicht so sehr in konstruktiven 
Werken engagiert, sondern vielmehr in der Erfindung von 
Massenvernichtungswaffen. Die Männer und Frauen und Nationen sind völlig 
verroht und treten als verblendete Barbaren auf. Das Blut-Gift der Sünde wird 
nicht mehr im inneren Organ des „politischen Körpers“ versteckt, sondern es 
tritt nun voll und ganz an die Oberfläche und kann in Form der 
Gesetzlosigkeit auf der ganzen Welt gesehen werden. 
 



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

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 


