
Das Zweite Kommen von Jesus Christus – Teil 19 
 
Übersetzung des Buches „The Second Coming of Christ“ von Clarence 
Larkin 
  
Die Zeichen der Zeit 
 
Während wir nicht das genaue Datum der Wiederkunft des HERRN zur 
Entrückung bestimmen können, kann die Nähe durch die Wesensmerkmale  
der Zeit erkannt werden. Darüber lässt uns das Neue Testament nicht im 
Unklaren. 
 
Im Alten Testament heißt es dazu: 
 
Daniel Kapitel 12, Verse 4 + 9-10 
4 »Du aber, Daniel, halte das Gesagte unter Verschluss und versiegle 
das Buch bis zur ENDZEIT; viele werden es dann durchforschen, und so 
wird die Erkenntnis zunehmen.« 9 Da antwortete Er: »Gehe, Daniel! 
Denn die Offenbarungen (V.4) sollen verschlossen und versiegelt 
bleiben bis zur ENDZEIT. 10 Viele werden ausgesondert, gereinigt und 
geläutert werden, aber die Gottlosen werden gottlos handeln; und kein 
Gottloser wird Verständnis dafür haben, während die Verständigen es 
verstehen werden. 
 
Der Begriff „Endzeit“ bedeutet nicht, das „Ende der Zeit“, sondern ist die Art 
und Weise, wie der Engel die Botschaft im Hinblick auf die „letzten Tage“ der 
„Zeiten der Nicht-Juden“ übermittelt. In dieser Zeit wird das Buch Daniel 
„entsiegelt“ und die „Erkenntnis wird zunehmen“. Damit ist die „prophetische 
Erkenntnis“ über die Dinge gemeint, welche im Buch Daniel und anderen 
prophetischen Schriften der Bibel aufgezeichnet sind. 
 
Das wird durch die Aussage bekräftigt, dass nur die „Verständigen“ diese 
Erkenntnis haben werden. Das bedeutet, dass nur diejenigen, die vom 
Heiligen Geist erleuchtet sind, diese Erkenntnis erlangen und nicht diejenigen, 
die nur reines intellektuelles Wissen haben. Die Bösen werden es auch nicht 
verstehen. 
 
Wie wunderbar wahr ist das doch für unsere Tage! Die intelligenten Kritiker 
vom Buch Daniel haben hart daran gearbeitet, dieses Buch in Misskredit zu 
bringen. Sie sind jedoch damit kläglich gescheitert. Denn dieses Buch wird 
jetzt mehr studiert als alle anderen Schriften der Bibel und wird gerade von 
Gläubigen, die vom Heiligen Geist erleuchtet sind, „entsiegelt“, die klar 
erkennen, dass wir die „Endzeit“ erreicht haben und jetzt in den Schluss-
Tagen der „Zeit der Nicht-Juden“ leben. 
 



Die „Entsiegelung“ begann vor etwa 200 Jahren, als der „Mitternachtsruf“: 
„Siehe, der Bräutigam kommt!“ in der Mitte der 1840er Jahre von J.N. Darby 
ins Leben gerufenen „Revival of Premillenium Truth“ (Die Wiederbelebung 
der Wahrheit, dass das Zweite Kommen von Jesus Christus  vor dem 
Tausendjährigen Friedensreich erfolgen wird) zu hören war. Jahrhunderte 
lang hatten die klugen und törichten Jungfrauen, während der Bräutigam auf 
sich warten ließ, geschlafen, und die Gemeinde von Jesus Christus war in 
einen Zustand der geistlichen Apathie geraten, wodurch das „selige 
Hoffnungsgut“ in den Schatten gestellt wurde. 
 
Doch nun ist es auf der ganzen Welt daraus wieder aufgetaucht, und die 
Jungfrauen „bringen ihre Lampen in Ordnung“ und bereiten sich darauf vor, 
ihrem HERRN zu begegnen. Aber nur die „klugen“ werden Öl in ihren 
Gefäßen und Lampen haben. Wir leben jetzt in der „Vierten Nachtwache“, 
und schon bald wird der „Morgenstern“ erscheinen. Und dann werden wir bei 
der Entrückung von der Erde „hinweggenommen“, um Jesus Christus zu 
begegnen und mit Ihm zusammen zur Hochzeitsfeier zu gehen. 
 
Nun wollen wir einen kurzen Blick auf die „Zeichen der Zeit“ werfen. 
 
1. Die Spötter 
 
2.Petrusbrief Kapitel 3, Verse 3-4 
3 Ihr müsst dabei aber zunächst bedenken, dass am Ende der Tage 
Spötter voll Spottsucht auftreten werden, Menschen, die nach ihren 
eigenen Lüsten wandeln 4 und sagen: »Wo ist denn Seine verheißene 
Wiederkunft? Seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt ja alles doch so, 
wie es seit Beginn der Schöpfung gewesen ist.« 

 
Wie wahr ist dies doch heute. Die Lehre vom Zweiten Kommen von Jesus 
Christus vor dem Tausendjährigen Reich und die von der Entrückung vor der 
7-jährigen Trübsalzeit wird „verspottet“. Und alle, die daran glauben, werden 
als „verblendete Fanatiker“ angesehen. Das Traurigste daran ist, dass diese 
Opposition jetzt von bekannten Religionsführern kommt. 
 
2. Der Glaubensabfall 
 
2.Thessalonicherbrief Kapitel 2, Vers 3 
2 Lasst euch nicht leichthin aus der ruhigen Überlegung in Aufregung 
versetzen und euch durch nichts erschrecken, weder durch eine 
Geistesoffenbarung noch durch (Berufung auf) eine Äußerung oder 
einen Brief, die angeblich von uns herrühren, als ob der Tag des HERRN 
schon da wäre. 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. 



Der „Tag des HERRN“ wird demnach erst nach dem Glaubensabfall kommen. 
Aber dieser „Abfall“ ist heute überall offensichtlich. 
 
3. Falsche Lehrer 
 
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. 
 
Hier werden wir vor „falschen Lehrern“ gewarnt, die heimlich abscheuliche 
Häresien verbreiten, wobei sie sogar leugnen, dass Jesus Christus sich 
bekehrende Menschen von ihren Sünden erlöst, wie zum Beispiel 
Christian_Science („Die Christliche Wissenschaft“) und viele andere, deren 
„schädlichen Wegen“ viele nachfolgen. Das Traurigste daran ist, dass diese 
Leute ihre Mitglieder von der Gemeinde von Jesus Christus abziehen. 
 
Von diesen „falschen Lehrer“ sagt der Apostel Paulus: 
 
2.Timotheusbrief Kapitel 4, Verse 3-4 
3 Denn es wird eine Zeit kommen, da wird man die gesunde Lehre 
unerträglich finden und sich nach eigenem Gelüsten Lehrer über Lehrer 
beschaffen, weil man nach Ohrenkitzel Verlangen trägt; 4 von der 
Wahrheit dagegen wird man die Ohren abkehren und sich den FABELN 
zuwenden. 
 
Diese „Abkehr“ ist heute überall zu sehen. Man wendet sich ab von: 
 
• Den biblischen Grundsatzlehren 
• Der Gemeindezucht, sogar in den 
Sonntagsschulen 
 
Viele Kirchgänger wollen die „gesunde Lehre“ nicht mehr hören. Sie dulden 
keine Prediger, welche die derzeitige „totale Sittenlosigkeit“ ansprechen, die 
erforderliche „geistige Wiedergeburt“ und die endlose Qual, die all jene 
erwartet, welche Jesus Christus bewusst als ihren persönlichen Erretter und 
Erlöser ablehnen. Sie fordern Lehrer, die mit gefälligen, neuen und 
sensationellen Lehren„ihre Ohren kitzeln“. 
 
 



 
4. Spiritismus 
 
1.Timotheus Kapitel 4, Verse 1-2 
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 verführt 
durch das heuchlerische Gebaren von Lügenrednern, die das Brandmal 
der Schuld im eigenen Gewissen tragen. 
 
Hier werden wir ebenfalls vor dem Glaubensabfall gewarnt. In „späteren 
Zeiten“, das heißt in den letzten Tagen dieses Gnaden-Zeitalters werden 
einige auf irreführende Geister, also Dämonen, hören und deren teuflische 
Lehren annehmen. 
 
Dies erfüllt sich derzeit durch die steigende Zahl all jener, die ihren 
christlichen Glauben aufgeben, um Anhänger des Spiritismus zu werden. Sie 
richten ihr Leben jetzt immer mehr nach den „Offenbarungen“ von „New Age-
Medien“ aus. 
 
5. Schlimme Zeiten 
 
Über diese Zeiten spricht Paulus in: 
 
2.Timotheusbrief Kapitel 3, Verse 1-5 
1 Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen SCHLIMME 
ZEITEN eintreten werden; 2 denn da werden die Menschen 
selbstsüchtig und geldgierig sein, prahlerisch und hochmütig, 
schmähsüchtig, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, 3 ohne 
Liebe und Treue (zu ihren Kindern), verleumderisch, unmäßig, zügellos, 
allem Guten feind, 4 verräterisch, leichtfertig und dünkelhaft, mehr dem 
Genuss als der Liebe zu Gott ergeben; 5 sie werden wohl noch den 
äußeren Schein der Gottseligkeit wahren, aber deren innere Kraft nicht 
erkennen lassen. Von solchen Menschen wende dich ab! 
 
Wir können an dieser Stelle nicht auf jeden oben genannten Punkt eingehen, 
aber wir wollen sagen, dass dies exakt die schlimmen Zustände sind, die 
heute herrschen. 
 
6. Das Anhäufen von Schätzen 
 
Jakobusbrief Kapitel 5, Verse 1-6 
1 Weiter nun: Ihr REICHEN, weinet und jammert über die Leiden, die 
euch bevorstehen! 2 Euer Reichtum ist vermodert, und eure Gewänder 
sind ein Fraß für die Motten geworden, 3 euer Gold und Silber ist vom 



Rost angefressen, und ihr Rost wird ein Zeugnis für euch sein, und der 
Rost wird euer Fleisch fressen wie Feuer. Noch JETZT IN DER ENDZEIT 
habt ihr euch Schätze gesammelt! 4 Wisset wohl: Der Lohn, den ihr den 
Arbeitern, die eure Ernte eingebracht haben, vorenthalten habt, schreit 
(aus euren Häusern zum Himmel empor), und die Klagerufe eurer 
Schnitter sind zu den Ohren des HERRN der Heerscharen gedrungen. 5 
Ihr habt hier auf Erden geschwelgt und geprasst, habt euch noch am 
Tage der Schlachtung nach Herzenslust gütlich getan. 6 Ihr habt den 
Gerechten verurteilt, ihn gemordet; er leistet euch keinen Widerstand. 
 
Hier wird uns gesagt, dass es in den letzten Tagen des „Gnaden-
Zeitalters“ eine Klasse der „Reichen“ geben wird, die das Kapital horten. Viele 
von ihnen haben es sich erschwindelt. Und sie vergeuden ihr Geld mutwillig 
in Lüsternheit und mit Vergnügungen aller Art. 
 
Gott wird die Schreie all jener hören, die von ihnen um ihre Profite betrogen 
worden sind. ER wird ein schmerzhaftes Gericht über diese Reichen bringen, 
sofern sie sich dessen schuldig gemacht haben. 
 
Was für eine Beschreibung haben wir hier für den gewissenlosen, 
spekulativen und profitgierigen Geist der Tage, in denen wir gerade leben und 
in denen Menschen in nur wenigen Jahren zu Millionären und 
Multimillionären werden können. 
 
https://diepresse.com/home/wirtschaft/international/4906527/Den-Reichen-
gehoert-die-halbe-Welt: „Ein Prozent besitzt laut der Organisation 
„Oxfam“ rund die Hälfte des Weltvermögens. Und 62 Superreiche haben 
genauso viel wie die gesamte ärmere Hälfte der Weltbevölkerung.“ 
 
Zweifellos leben wir gerade in den „letzten Tagen“ dieses Gnaden-Zeitalters. 
 
7. Die laodizäische Gemeinde 
 
Offenbarung Kapitel 3, Verse 14-22 
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. 17 Weil du sagst: ›Ich 
bin reich, ja reich bin ich geworden und habe an nichts Mangel‹, und 
weil du nicht weißt, dass gerade du elend und erbarmenswert, arm, 
blind und nackt bist, 18 so rate ICH dir: Kaufe dir Gold von Mir, das 
durch Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit 
du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht zutage tritt, und 



Augensalbe zum Bestreichen deiner Augen, damit du sehen kannst. 19 
ICH überführe und züchtige alle, die ICH lieb habe. So sei nun eifrig und 
gehe in dich! 20 Siehe, ICH stehe vor der Tür und klopfe an; wenn 
jemand Meine Stimme hört und die Tür auftut, so werde ICH bei ihm 
eintreten und das Mahl mit Ihm halten und er mit Mir. 21 Wer da 
überwindet, dem werde ICH verleihen, mit Mir auf Meinem Thron zu 
sitzen, wie auch ICH überwunden und Mich mit Meinem Vater auf Seinen 
Thron gesetzt habe. 22 Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den 
Gemeinden sagt.« 

 
Hier haben wir die Beschreibung von der letzten Phase der „bekennenden 
Kirche“ auf der Erde. Sie ist so ekelhaft lauwarm, dass Jesus Christus sagt, 
dass Er sie aus Seinem Mund ausspeien wird. Sie brüstet sich damit, reich zu 
sein, vermehrt ständig ihr Kapital und behauptet, nichts nötig zu haben, noch 
nicht einmal Jesus Christus! Denn Er wird von ihr ausgeschlossen und muss 
von außen anklopfen und um Einlass bitten. 
 
Doch sie weiß nicht, dass sie in Wahrheit „elend und erbarmenswert, arm, 
blind und nackt“ ist. Unsagbar traurig ist, dass dies im großen Ausmaß der 
Zustand der bekennenden Kirche von heute ist. 
 
8. Das Zeichen vom Feigenbaum 
 
Nachdem Jesus Christus mit Seinen Jüngern über die Zerstörung des 
Tempels in Jerusalem gesprochen hatte, fragten sie Ihn: 
 
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?« 
 
Als Antwort gab Er ihnen ein „Zeichen“ für Sein Zweites Kommen in Form des 
„Feigenbaums“, wobei dieser Israel symbolisiert. 
 
Matthäus Kapitel 24, Verse 32-34 
32 „Vom Feigenbaum aber mögt ihr das Gleichnis lernen: Sobald seine 
Zweige saftig werden und Blätter hervorwachsen, so erkennt ihr daran, 
dass der Sommer nahe ist. 33 So auch ihr: Wenn ihr dies alles seht, so 
erkennet daran, dass es nahe vor der Tür steht. 34 Wahrlich ICH sage 
euch: Dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht.“ 

 
Jesus Christus kündigt hier die Wiederbelebung Israels als Nation an, was 
am 14. Mai 1948 durch die Staatsgründung Israels Realität wurde. Darüber 
hinaus prophezeit Er, dass die Juden dieser Generation, die das erlebt, nicht 
vergehen wird bis die Zeiten der Nicht-Juden abgelaufen ist. Und wenn man 



bedenkt, dass eine Generation in der Bibel 70-80 Jahre beträgt, weiß man, 
dass die Wiederkunft von Jesus Christus jetzt unmittelbar bevorsteht. 
 
Psalmen Kapitel 90, Vers 10 
Unsere Lebenszeit – sie währt nur siebzig Jahre, und, wenn’s hoch 
kommt, sind’s achtzig Jahre, und ihr Stolz ist Mühsal und Nichtigkeit; 
denn schnell ist sie enteilt, und wir fliegen davon. 
 
Lukas Kapitel 21, Vers 24 
„Und sie werden durch die Schärfe des Schwertes fallen und in die 
Gefangenschaft unter alle Heidenvölker weggeführt werden, und 
Jerusalem wird von Heiden zertreten werden (Sach 12,3), bis die Zeiten 
der Heiden abgelaufen sind.“ 
 
Die Übernahme von Jerusalem wird das Zeichen sein, dass das Ende der 
Zeiten der Nicht-Juden gekommen ist. 
 
9. Die Verzweiflung der Völker 
 
Lukas Kapitel 21, Verse 25-27 
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 (die finsteren Mächte) werden in 
Erschütterung geraten (Jes 34,4). 27 Und hierauf wird man den 
Menschensohn in einer Wolke kommen sehen mit großer Macht und 
Herrlichkeit (Dan 7,13).“ 

 
Diese Zeichen werden in Erscheinung treten, wenn die Zeiten der Nicht-
Juden zu Ende gehen. 
 
Darüber hinaus haben wir noch folgende Prophezeiung: 
 
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. 
 
Diese Prophezeiungen haben sich bis heute noch nicht erfüllt. Derzeit können 
wir schon beobachten, wie die Nationen in Verzweiflung geraten durch: 



 
• Massendemonstrationen 
• Nationale Revolutionen 
• Schwankende Regierungen 
 
Und es gibt noch viel mehr Anzeichen dafür, dass die Nationen ins Wanken 
geraten. Das ist ein weiterer Beweis dafür, dass wir in der Zeit leben, welche 
dem „Erscheinen vom Menschensohn“ vorausgeht. Und schon sehr bald wird 
der Wunsch der Völker in Erfüllung gehen, dass Jesus Christus auf die Erde 
zurückkehrt, um dieser aufgewühlten Welt Frieden zu bringen. 
 
10. Noahs Tage kehren zurück 
 
Ein weiteres Zeichen ist, dass die letzten Tage der Zeit ähneln, wie Noah sie 
vor der Sintflut erlebt hat. 
 
Lukas Kapitel 17, Verse 26-30 
26 „Und wie es in den Tagen Noahs zugegangen ist, so wird es auch in 
den Tagen des Menschensohnes sein: 27 Man aß und trank, man 
heiratete und wurde verheiratet bis zu dem Tage, an welchem Noah in 
die Arche ging (1.Mose 7,7) und die Sintflut kam und allen den 
Untergang brachte. 28 Ebenso wie es in den Tagen Lots zugegangen ist: 
Man aß und trank, man kaufte und verkaufte, man pflanzte und baute; 29 
aber an dem Tage, an welchem Lot aus Sodom wegging, regnete es 
Feuer und Schwefel vom Himmel und vernichtete alle – 30 ebenso wird 
es auch an dem Tage sein, an welchem der Menschensohn Sich 
offenbart.“ 

 
Du wirst Dich jetzt vielleicht fragen, worin die Sünde in all diesen 
aufgezählten Dingen besteht. Sie sind uns nicht nur anbefohlen, sondern 
auch notwendig. Das ist richtig. Die Sünde bestand nicht darin, dass die 
Menschen all diese Dinge taten, bis die Sintflut kam, sondern darin, dass sie 
NICHTS ANDERES machten. Sie hatten vergessen, ihren Schöpfer 
anzubeten. 
 
Heute sind die Männer, Frauen, Jugendlichen und Kinder mit so vielen 
Dingen beschäftigt, die das Leben angenehm machen, dass sie keine Zeit 
mehr zum Bibellesen oder zur Anbetung haben. Sie bauen fleißig Häuser auf 
der Erde, wobei sie es vernachlässigen, sich eine Wohnstätte im Himmel zu 
sichern. Sie sind viel ängstlicher darauf bedacht, dass ihre Kinder sich auch 
ja der Welt anpassen, statt dass sie sich eng an den HERRN binden. Sie sind 
sehr darum besorgt, dass ihre Klagen vor Gericht durchgehen, wobei sie 
vergessen, dass sie einmal selbst vor dem Richterstuhl Gottes treten müssen. 
 
 



 
11. Lots Tage kehren zurück 
 
Genauso wie die Zeit Noahs vor der Sintflut, so kehren auch Lots Tage 
wieder zurück. Lot war der Neffe von Abraham. 
 
1.Mose Kapitel 12, Verse 5-6 
5 Abram nahm also seine Frau Sarai und Lot, den Sohn seines Bruders 
(Haran), und alle Habe, die sie besaßen, und alles Gesinde, das sie in 
Haran erworben hatten, und so zogen sie aus, um nach dem Lande 
Kanaan zu wandern. Als sie nun in diesem Lande angekommen waren, 6 
zog Abram im Lande umher bis zu der heiligen Stätte von Sichem, bis 
zur Orakel-Terebinthe; die Kanaanäer wohnten damals im Lande. 
 
Die Hirten von Abraham und Lot kamen nicht mehr gut miteinander aus. Um 
einen großen Streit zwischen ihnen zu vermeiden, der in den Augen der 
Heiden, in dessen Land sie wohnten, ein Skandal gewesen wäre, schlug 
Abraham eine Trennung vor. 
 
1.Mose Kapitel 13, Verse 5-13 
5 Aber auch Lot, der mit Abram zog, besaß Kleinvieh, Rinder und Zelte. 
6 So reichte denn das Land nicht aus, dass beide hätten beisammen 
bleiben können; denn ihr Hab und Gut war groß geworden; daher 
konnten sie nicht beieinander bleiben. 7 So entstand denn Streit 
zwischen den Hirten von Abrams Herden und den Hirten von Lots Vieh; 
es waren nämlich die Kanaanäer und Pherissiter damals im Lande 
ansässig. 8 Da sagte Abram zu Lot: »Lass doch keine Streitigkeiten 
zwischen mir und dir und zwischen meinen und deinen Hirten 
herrschen: wir sind ja Brüder. 9 Steht dir nicht das ganze Land zur 
freien Verfügung? Trenne dich lieber von mir! Willst du nach der linken 
Seite, so gehe ich nach rechts, und willst du nach der rechten Seite, so 
gehe ich nach links.« 10 Da hob Lot seine Augen auf und sah, dass die 
ganze Gegend am Jordan überall wohlbewässertes Land war – bevor 
nämlich der HERR Sodom und Gomorrha zerstört hatte –, wie der 
Garten Gottes, wie das Land Ägypten, bis nach Zoar hin. 11 Da wählte 
Lot für sich die ganze Gegend am Jordan3und zog ostwärts. So 
trennten sich beide voneinander: 12 Abram blieb im Lande Kanaan 
wohnen, während Lot sich in den Ortschaften der Jordanaue niederließ 
und mit seinen Zelten bis nach Sodom zog. 13 Die Einwohner von 
Sodom aber waren böse Leute und arge Sünder vor dem HERRN. 
 
Die weltlichen Vorteile für sich und seine Familie im Blick, suchte Lot sich 
Sodom aus und schlug dort seine Zelte auf. Als Einwohner dieser Stadt nahm 
er, obwohl er ein rechtschaffener, aber kein heiliger Mann war und er sich 
täglich über die obszönen Reden der Leute ärgern musste, an ihrem 



politischen Leben teil und wurde dort sogar Richter. 
 
1.Mose Kapitel 19, Verse 1-38 
1 Als nun die beiden Engel am Abend nach Sodom kamen, saß Lot 
gerade am Tor von Sodom. Sobald Lot sie erblickte, erhob er sich vor 
ihnen, verneigte sich mit dem Angesicht bis zur Erde 2 und sagte: »Bitte, 
meine Herren! Kehrt doch im Hause eures Knechtes ein, um dort zu 
übernachten, und wascht euch die Füße; morgen früh mögt ihr euch 
dann wieder aufmachen und eures Weges ziehen.« Sie aber antworteten: 
»Nein, wir wollen hier im Freien übernachten.« 3 Da nötigte er sie 
dringend, bis sie bei ihm einkehrten und in sein Haus eintraten. Dann 
bereitete er ihnen ein Mahl und ließ ungesäuerte Kuchen backen, die sie 
aßen. 4 Noch hatten sie sich aber nicht schlafen gelegt, als die Männer 
der Stadt, die Bürger von Sodom, das Haus umzingelten, jung und alt, 
die ganze Bevölkerung bis auf den letzten Mann. 5 Die riefen nach Lot 
und sagten zu ihm: »Wo sind die Männer, die heute Abend zu dir 
gekommen sind? Bringe sie zu uns heraus, damit wir uns an sie 
machen!« 6 Da trat Lot zu ihnen hinaus an den Eingang des Hauses, 
schloss aber die Tür hinter sich zu 7 und sagte: »Meine Brüder, vergeht 
euch doch nicht so arg! 8 Hört: ich habe zwei Töchter, die noch mit 
keinem Manne zu tun gehabt haben; die will ich zu euch herausbringen: 
macht dann mit ihnen, was euch beliebt. Nur diesen Männern tut nichts 
zuleide, nachdem sie einmal unter den Schatten meines Daches 
getreten sind!« 9 Doch sie antworteten: »Zurück da!«, und weiter sagten 
sie: »Der ist der einzige Fremde, der gekommen ist, um hier zu wohnen, 
und will nun den Herrn spielen! Warte nur, wir wollen es mit dir noch 
schlimmer machen als mit jenen!« So drangen sie denn auf den Mann, 
auf Lot, mit Gewalt ein und gingen daran, die Tür zu erbrechen; 10 doch 
die Männer griffen mit ihren Händen hinaus, zogen Lot zu sich ins Haus 
herein und verschlossen die Tür; 11 dann schlugen sie die Männer vor 
dem Eingang des Hauses mit Blindheit, klein und groß, so dass sie sich 
vergebens bemühten, den Eingang zu finden. 12 Darauf sagten die 
Männer zu Lot: »Wen du sonst noch hier hast – einen Schwiegersohn 
sowie deine Söhne und Töchter und wer dir sonst noch in der Stadt 
angehört –, die lass aus diesem Orte weggehen; 13 denn wir wollen 
diesen Ort zerstören, weil schlimme Klagen über ihn vor dem HERRN 
laut geworden sind; daher hat der HERR uns gesandt, die Stadt zu 
zerstören.« 14 Da ging Lot aus dem Hause hinaus und sagte zu seinen 
Schwiegersöhnen, die seine Töchter geheiratet hatten: »Macht euch auf 
und verlasst diesen Ort! Denn der HERR will die Stadt zerstören.« Aber 
er kam seinen Schwiegersöhnen vor wie einer, der Scherz trieb. 15 Als 
dann die Morgenröte aufstieg, drängten die Engel Lot zur Eile mit den 
Worten: »Auf! Nimm deine Frau und deine beiden Töchter, die hier bei 
dir anwesend sind, damit du nicht auch wegen der Sündhaftigkeit der 
Stadt ums Leben kommst.« 16 Als er aber immer noch zögerte, fassten 



die Männer ihn und seine Frau und seine beiden Töchter bei der Hand, 
weil der HERR ihn verschonen wollte; sie führten ihn hinaus und ließen 
ihn erst draußen vor der Stadt wieder los. 17 Als sie nun mit ihnen 
draußen im Freien waren, sagte der eine: »Rette dich: Es gilt dein Leben! 
Sieh dich nicht um und bleibe nirgends in der Jordan-Ebene stehen! 
Rette dich in das Gebirge, damit du nicht auch ums Leben kommst!« 18 
Da antwortete ihnen Lot: »Ach nein, mein Herr! 19 Bedenke doch: Dein 
Knecht hat Gnade in deinen Augen gefunden, und du hast mir die große 
Barmherzigkeit erwiesen, mich am Leben zu erhalten; aber ich vermag 
mich nicht in das Gebirge zu retten: Das Verderben würde mich ereilen, 
so dass ich sterben müsste! 20 Siehe, dort ist eine Ortschaft in der 
Nähe, so dass ich dahin fliehen könnte, und sie ist ja ganz klein: Dorthin 
möchte ich mich retten; sie ist ja doch ganz klein; dann könnte ich am 
Leben bleiben!« 21 Da antwortete er ihm: »Nun gut, ich will dir auch in 
diesem Stück zu Willen sein, indem ich den Ort, von dem du sprichst, 
nicht mit zerstöre. 22 Flüchte dich eilends dorthin! denn ich kann nichts 
tun, bis du dorthin gekommen bist.« Daher hat der Ort den Namen Zoar 
erhalten. 23 Als dann die Sonne über der Erde aufgegangen und Lot in 
Zoar angekommen war, 24 ließ der HERR Schwefel und Feuer vom 
Himmel herab auf Sodom und Gomorrha regnen 25 und vernichtete 
diese Städte und die ganze Jordan-Ebene samt allen Bewohnern der 
Ortschaften und allem, was auf den Fluren gewachsen war. 26 Lots Frau 
aber hatte sich hinter ihm umgeschaut; da wurde sie zu einer Salzsäule. 
27 Als Abraham sich nun am folgenden Morgen in der Frühe an den Ort 
begab, wo er vor dem HERRN gestanden hatte, 28 und nach Sodom und 
Gomorrha hinabschaute und die ganze Fläche der Jordan-Ebene 
überblickte, da sah er, wie der Rauch vom Lande aufstieg gleich dem 
Rauch von einem Schmelzofen. 29 Gott aber hatte, als Er die Städte in 
der Jordan-Ebene zerstörte, an Abraham gedacht und Lot mitten aus 
der Zerstörung hinausgeführt, als Er die Städte zerstörte, in denen Lot 
gewohnt hatte. 30 Lot aber zog aus Zoar weiter aufwärts und nahm 
seinen Wohnsitz zusammen mit seinen beiden Töchtern im Gebirge, 
denn er fürchtete sich, in Zoar zu bleiben; er ließ sich vielmehr mit 
seinen beiden Töchtern in einer Höhle nieder. 31 Da sagte die ältere zu 
der jüngeren: »Unser Vater ist alt, und kein Mann ist sonst im Lande, der 
Umgang mit uns haben könnte, wie es in aller Welt Brauch ist. 32 Komm, 
wir wollen unserem Vater Wein zu trinken geben und uns zu ihm legen, 
damit wir von unserm Vater Nachkommenschaft ins Leben rufen.« 33 So 
gaben sie denn ihrem Vater an jenem Abend Wein zu trinken, und die 
ältere ging dann hinein und legte sich zu ihrem Vater; er aber merkte 
nichts davon, weder wie sie sich hinlegte, noch als sie aufstand. 34 Am 
andern Morgen sagte dann die ältere zu der jüngeren: »Siehst du, ich 
habe in der vorigen Nacht bei meinem Vater gelegen. Wir wollen ihm 
nun auch heute Abend Wein zu trinken geben; dann gehst du hinein und 
legst dich zu ihm, damit wir von unserem Vater Nachkommenschaft ins 



Leben rufen.« 35 So gaben sie denn ihrem Vater auch an diesem Abend 
Wein zu trinken, und die jüngere stand auf und legte sich zu ihm; er 
aber merkte nichts davon, weder als sie sich hinlegte, noch als sie 
aufstand. 36 So wurden denn die beiden Töchter Lots von ihrem Vater 
schwanger. 37 Und die ältere gebar einen Sohn und nannte ihn »Moab«; 
der ist der Stammvater der heutigen Moabiter. 38 Die jüngere gebar 
auch einen Sohn und gab ihm den Namen »Ben-Ammi«; der ist der 
Stammvater der heutigen Ammoniter. 
 
2.Petrusbrief Kapitel 2, Verse 6-11 
6 Ebenso hat Er die Städte Sodom und Gomorrha in Asche gelegt und 
sie zum Untergang verurteilt und sie dadurch als warnendes Beispiel für 
künftige Gottlose hingestellt.  7 Den gerechten Lot aber, der unter dem 
ausschweifenden Lebenswandel der Zuchtlosen schwer litt, hat Er 
gerettet; 8 denn die gesetzwidrigen Taten, die der unter ihnen lebende 
Gerechte Tag für Tag sehen und hören musste, verursachten seiner 
gerechten Seele Qualen. 9 So versteht der HERR es wohl, Gottselige 
aus der Prüfung zu erretten, Ungerechte dagegen für den Tag des 
Gerichts unter Verbüßung von Strafen aufzubewahren, 10 vornehmlich 
solche, die in Begier nach Befleckung dem Fleisch nachlaufen und 
niemand als Herrn über sich anerkennen. In ihrer frechen 
Vermessenheit schrecken sie nicht vor der Lästerung von Herrlichkeiten 
zurück, 11 während doch Engel, obwohl sie an Kraft und Macht über 
ihnen stehen, kein lästerndes Urteil gegen sie beim HERRN vorbringen. 
 
Obwohl Lot ein Kind Gottes war, der hin und wieder in Sünde fiel, wurde er 
aus Sodom gerettet. 
 
So gibt es auch heute viele echte Gotteskinder, die sich hin und wieder in der 
Welt verfangen, von der Sodom ein Typus ist und darüber vergessen, dass 
sie Zeugnis geben sollen. Das Resultat davon ist, dass ihre Lieben nicht 
erlöst werden, obwohl sie selbst, so wie Lot, wie durchs Feuer hindurch, 
errettet werden. 
 
1.Korintherbrief Kapitel 3, Verse 11-15 
11 Denn einen anderen Grund kann niemand legen als Den, Der gelegt 
ist, und Der ist Jesus Christus. 12 Ob aber jemand auf diesen Grund 
weiterbaut mit Gold, Silber und kostbaren Steinen, mit Holz, Heu und 
Stroh – 13 eines jeden Arbeit wird offenbar werden; denn der 
Gerichtstag wird es ausweisen, weil er sich in Feuer offenbart; und wie 
die Arbeit eines jeden beschaffen ist, wird eben das Feuer erproben. 14 
Wenn das Werk jemandes, das er darauf weitergebaut hat, standhält, so 
wird er Lohn empfangen; 15 wenn aber das Werk jemandes verbrennt, 
so wird er den Schaden zu tragen haben: Er selbst zwar wird gerettet 
werden, aber nur so, wie durchs Feuer hindurch. 



 
Aber obgleich Lot aus Sodom errettet wurde, konnte die Stadt erst dann 
zerstört werden, nachdem er von dort weggeführt worden war. 
 
Somit kann sich der Zorn Gottes auch nur dann über eine böse Welt ergießen, 
bis die Gemeinde von Jesus Christus aus ihr herausgenommen wurde. Es 
gibt eine Menge Lots in diesen Tagen. 
 
1.Thessalonicherbrief Kapitel 1, Verse 7-10 
6 Und ihr seid unsere und des HERRN Nachfolger geworden, nachdem 
ihr das Wort trotz schwerer Leiden mit der Freudigkeit angenommen 
hattet, die der Heilige Geist wirkt, 7 so dass ihr für alle Gläubigen in 
Mazedonien und Achaja vorbildlich geworden seid. 8 Denn von euch 
aus hat das Wort des HERRN sich nicht nur in Mazedonien und Achaja 
mit lautem Schall verbreitet, nein, überallhin ist die Kunde von eurem 
Glauben an Gott gedrungen, so dass wir nicht nötig haben, etwas 
darüber zu sagen; 9 denn die Leute selbst erzählen im Hinblick auf uns, 
welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von 
den Götzen hinweg zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und 
wahren Gott zu dienen 10 und Seinen Sohn vom Himmel her zu 
erwarten, den Er von den Toten auferweckt hat, Jesus, Der uns vor dem 
kommenden Zorn rettet. 
 
Das Warten 
 
Es gibt einige, die im Zusammenhang mit dem Zweiten Kommen von Jesus 
Christus zwischen den beiden Begriffen „warten“ und „wachen“ unterscheiden. 
Sie meinen, dass das Wort „warten“ sich auf die Entrückung bezieht und das 
Wort „wachen“ auf die „Offenbarung“, die Wiederkunft von Jesus Christus auf 
die Erde. 
 
In Wahrheit bezieht sich das Wort „warten“ tatsächlich nur auf die Entrückung   
 
1.Korintherbrief Kapitel 1, Verse 7-8 
7 Ihr steht infolgedessen an keiner Gnadengabe zurück, während ihr auf 
die Offenbarung unseres HERRN Jesus Christus WARTET, 8 Der euch 
auch Festigkeit verleihen wird bis ans Ende, so dass ihr am Tage 
unseres HERRN Jesus Christus frei von Tadel dastehen könnt. 
 
1.Thessalonicherbrief Kapitel 1, Vers 10 
Und Seinen Sohn vom Himmel her zu ERWARTEN, Den Er von den 
Toten auferweckt hat, Jesus, Der uns vor dem kommenden Zorn rettet. 
 
 
2.Thessalonicherbrief Kapitel 3, Vers 5 



Der HERR aber lenke eure Herzen zur Liebe Gottes und zum 
standhaften AUSHARREN Christi! 
 
M aber das Wort „wachen“ auf beides. 
 
Das Wort „warten“ ist mit Hoffnung gesegnet. Alle warten jetzt: 
 
1. Gott, Der himmlische Vater, darauf, Sich dem 
Sünder als liebevoll und barmherzig erweisen zu können 
2. Gott, Jesus Christus, darauf, dass Seine 
Brautgemeinde vollzählig wird. 
3. Gott, Der Heilige Geist, darauf, die Braut von 
Jesus Christus in ihr himmlisches Zuhause geleiten zu dürfen. 
4. Die Toten in Christus auf den Ruf des 
Erzengels. 
5. Die lebenden Heiligen auf die Entrückung. 
6. Die gerecht Gemachten mit ihrer Seele und 
ihrem Geist im Paradies auf ihre Auferstehungsleiber. 
7. Die Juden auf ihren Messias und die 
vollständige Wiederherstellung und Anerkennung als Volk Gottes im 
gesamten von Ihm verheißenen Heiligen Land. 
8. Die ganze Schöpfung auf die Hinwegnahme 
des Fluches, der über sie wegen des Sündenfalls des ersten 
Menschenpaares verhängt wurde 
9. Die Gemeinde von Jesus Christus wartet nicht 
auf einen „Liebesbrief“ ihres Bräutigams, nicht auf „kostbare Geschenke“, die 
Seinen Reichtum und die reichliche Versorgung zu ihrem Glück widerspiegeln, 
auch nicht auf eine „drahtlose Botschaft“, die ihr den Gedanken übermittelt, 
dass Er in der Person des Heiligen Geistes bei ihr ist, sondern sie wartet auf 
Seine persönliche, körperliche und sichtbare Wiederkunft und ruft 
sehnsüchtig: „Komm, HERR Jesus, komm!“ 
 
ER wird kommen 
 
„Was ICH Dir sage, sage ICH allen: 
Sei wachsam am Abend, um Mitternacht oder beim Hahnenschrei! 
Es kann am Abend sein, 
wenn das Tagwerk getan ist. 
Dann hast Du Zeit, in der Dämmerung zu sitzen 
und die sinkende Sonne zu beobachten, 
während der lange, helle Tag langsam über dem Meer stirbt 
und die Stunde stiller und heiliger wird; 
wenn Du an Mich denkst, 
während Du die Dorfkinder auf den Straßen hörst. 
Mitten unter diesen drängenden Schritten, 



könnte der Klang Meiner Füße zu hören sein. 
Von daher sage ich Dir: Sei wachsam! 
 
Im Licht des Abendsterns, 
wenn das Zimmer dämmrig wird, 
so wie die Wolken in der Ferne, 
lass die Tür von Deinem Haus eingeklinkt, 
denn es kann sein, dass ICH in diesem Zwielicht kommen werde. 
 
Es kann um Mitternacht sein, 
wenn die Schwere sich über das Land senkt 
und die schwarzen Wellen stumm am Sand liegen; 
wenn die mondlose Nacht näher rückt 
und die Feuer niedrig und rot brennen 
und der Wecker laut neben dem Bett tickt, 
obwohl Du müde auf Deiner Couch eingeschlafen bist. 
Auch dann muss Dein Herz immer noch im dunklen Zimmer wach und 
wachsam sein, weil es um Mitternacht sein kann, wenn ICH komme. 
 
Es könnte beim Hahnenschrei sein, 
wenn die Nacht langsam am Firmament stirbt 
und das Meer ruhig und heilig aussieht 
und auf den Aufgang der goldenen Sonne wartet, 
der immer näher rückt; 
wenn die Nebel die Täler beschatten, 
die Flüsse sich abkühlen 
und Mein Morgenstern immer weiter über dem Hügel abnimmt. 
Siehe, ICH sage zu Dir, sei wachsam! 
Lass die Tür von Deinem Haus eingeklinkt zwischen der Nacht und dem 
Morgen, 
vielleicht komme ICH ja dann. 
 
Es könnte am Morgen sein, 
wenn die Sonne schon hell und stark leuchtet 
und der Tau schön auf dem kleinen Rasen glitzert, 
wenn die Wellen an der Küste laut lachen 
und die kleinen Vögel lieblich vor der Tür zwitschern. 
Mit dem langen Arbeitstag, den Du vor Dir hast, 
stehst Du mit der Sonne auf. 
Dann kommen die Nachbarn, um ein wenig darüber zu reden, was alles 
erledigt werden muss. 
Aber denke daran, dass ICH der Nächste sein könnte, Der an Deiner Tür 
steht, 
um Dich für immer von Deiner Arbeit wegzurufen. 
Aber wenn Du arbeitest, muss Dein Herz Ausschau halten 



und die Tür in Deinem Zimmer angelehnt sein. 
Es kann am Morgen sein, wenn ICH komme.“ 
 
Deshalb warte ich jeden Tag still. 
Wenn die Sonne hell strahlt, stehe ich auf und sage: 
„Mit Sicherheit ist es das Strahlen von Seinem Antlitz.“ 
Und wenn ich auf das Tor Seines hohen Platzes über dem Meer blicke, 
dann weiß ich, dass Er bald kommen wird, um mich zu holen. 
Und wenn der Schatten auf das Fenster in meinem Zimmer fällt, 
in dem ich meine Arbeit erledige, 
hebe ich meinen Kopf, schaue zur Tür und frage mich, ob Er jetzt kommt! 
Und der Geist antwortet mir leise in meinem Heim: 
„Nur noch ein paar weitere Schatten, 
dann werde ICH kommen.“ 
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