
Das Zweite Kommen von Jesus Christus – Teil 2 
 
Übersetzung des Buches „The Second Coming of Christ“ von Clarence Larkin 

 
Die 5 Theorien 
 
Obgleich die Mehrheit der bekennenden Christen die Tatsache vom „Zweiten 
Kommen“ von Jesus Christus zugeben, sind sie sich nicht über die Art und 
Weise und/oder den Zeitpunkt einig. Dazu gibt es folgende 5 Theorien: 
 
1. Sein „Zweites Kommen“ ist geistlicher Art und hat sich an Pfingsten 
erfüllt 
 
Es war nicht Jesus Christus, sondern der Heilige Geist, der an Pfingsten 
gekommen war. Und die Bedingung für das Kommen des Heiligen Geistes 
war die Abwesenheit von Jesus Christus. 
 
Johannes Kapitel 16, Vers 7 
„Aber ICH sage euch die Wahrheit: Es ist gut für euch, dass ICH 
weggehe. Denn wenn ICH nicht weggehe, so wird der Helfer (der Heilige 
Geist) nicht zu euch kommen; wenn ICH aber hingegangen bin, werde 
ICH Ihn zu euch senden.“ 
 
Wenn der Heilige Geist einfach nur eine andere Manifestation von Jesus 
Christus ist, dann sind beide identisch. Das würde allerdings die Dreieinigkeit 
Gottes zunichte machen. 
 
Tatsache ist, dass das gesamte Neue Testament NACH Pfingsten 
geschrieben wurde und dass darin 150 Mal erklärt wird, dass das Zweite 
Kommen noch in der Zukunft liegt. Darüber hinaus geschah kein einziges 
Ereignis, welches im Zusammenhang mit dem „Zweiten Kommen von Jesus 
Christus“ vorhergesagt wird, an Pfingsten, wie zum Beispiel: 
 
• Die Auferstehung der Toten, die Jesus Christus 
angehören 
• Die Entrückung der lebendigen Heiligen 
• Die Gefangennahme von Satan 
usw. 
 
2. Die Bekehrung des Sünders ist das Zweite Kommen von Jesus 
Christus 
 
Das kann nicht sein, weil der Sünder bei seiner Bekehrung zu Jesus Christus 
kommt und nicht Jesus Christus zum Sünder. Und die Bekehrung des 
Sünders ist das Werk des Heiligen Geistes und nicht das Werk von Jesus 



Christus. Es stimmt zwar, dass es so etwas wie das Innewohnen von Jesus 
Christus im Gläubigen gibt; aber Sein Zweites Kommen geschieht, wie Sein 
Erstes Kommen, in der Außenwelt und ist sichtbar und persönlich. 
 
3. Der Tod ist das Zweite Kommen des HERRN 
 
Der Bibeltext, der bei Beerdigungspredigten mehr als jeder andere 
hinzugezogen wird, lautet: 
 
Matthäus Kapitel 25, Vers 13 
„Darum seid wachsam, denn Tag und Stunde (in welcher der 
Menschensohn kommt) sind euch unbekannt.“ 
 
Der Kontext zeigt auf, dass es hierbei um das zukünftige Kommen von Jesus 
Christus geht. ER könnte aus zweierlei Gründen nicht jedes Mal auf die Erde 
kommen, wenn eine Person stirbt: 
 
1. 
Jede Sekunde geht eine Seele in die Ewigkeit. Und dies würde bedeuten, 
dass Jesus Christus kontinuierlich auf der Erde bleibt. 
 
2. 
Jesus Christus ist mit Seinen hohepriesterlichen Aufgaben in den 
himmlischen Regionen beschäftigt und könnte sie gar nicht aufgeben, um für 
die Seelen der Sterbenden auf die Erde zu kommen. 
 
Tatsache ist, dass der Gläubige bei seinem Tod ZU Jesus Christus geht. 
Jesus Christus kommt nicht zu ihm. Beim Tod ist immer von einer Abreise die 
Rede. 
 
2.Korintherbrief Kapitel 5, Verse 6-8 
5 DER uns aber eben dafür zubereitet hat, das ist Gott, Der uns den 
Geist als Unterpfand gegeben hat. 6 So haben wir denn allezeit guten 
Mut, und da wir wissen, dass, solange wir unsere Heimat im Leibe 
haben, wir fern vom HERRN in der Fremde leben 7 – denn wir wandeln 
(hier noch) in (der Welt des) Glaubens, nicht schon in (der Welt des) 
Schauens –, 8 so haben wir guten Mut, möchten jedoch lieber aus dem 
Leibe AUSWANDERN und in die Heimat zum HERRN kommen. 
 
Wenn Jesus Christus mit Seinem Zweiten Kommen den „Tod“ gemeint hätte, 
hätte Er zu Seinen Jüngern gesagt: „Wenn ICH hingehe, um euch eine Stätte 
zu bereiten, werde ICH den Tod schicken.“ Aber das tat Er nicht. Sondern Er 
sagte: „ICH werde wiederkommen und euch zu Mir nehmen.“ 
 
Im letzten Kapitel vom Johannes-Evangelium wird dieses Thema behandelt. 



 
Johannes Kapitel 21, Verse 21-23 
21 Als nun Petrus diesen (Johannes) sah, fragte er Jesus: »HERR, was 
wird aber mit diesem werden?« 22 Jesus antwortete ihm: »Wenn es 
Mein Wille ist, dass er bis zu Meinem Kommen (am Leben) bleibt, was 
geht das dich an? Folge du Mir nach!« 23 So verbreitete sich denn diese 
Rede unter den Brüdern: »Jener Jünger stirbt nicht.« Aber Jesus hatte 
zu ihm nicht gesagt: »Er stirbt nicht«, sondern: »Wenn es Mein Wille ist, 
dass er bis zu Meinem Kommen (am Leben) bleibt, was geht das dich 
an?« 

 
Daran sehen wir, dass die Jünger im Zusammenhang mit der Wiederkunft 
von Jesus Christus nicht an den „Tod“ gedacht haben. Zwischen diesen 
beiden Dingen gab es für sie einen Riesen-Unterschied. Für sie war der Tod 
ein Feind, der uns im Grab hält, dem Körper jegliche Attraktivität raubt, dass 
er der Sünde Sold ist und die Folge von Gottes Zorn. 
 
1.Korintherbrief Kapitel 15, Verse 26 + 55 
26 Der letzte FEIND, der vernichtet wird, ist der Tod. 55 Tod, wo ist dein 
Sieg? 

 
Römerbrief Kapitel 6, Vers 23 
Denn der SOLD, den die Sünde zahlt, ist der TOD, die Gnadengabe 
Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem HERRN. 
 
Im Gegensatz dazu ist das Zweite Kommen von Jesus Christus eine 
Manifestation Seiner Liebe, denn Er ist der „Fürst der Liebe“. Der Tod kann 
nicht dort sein, wo Jesus Christus ist, der Tod muss fliehen, wenn Er kommt. 
Als Jesus Christus auf der Erde war, konnte in Seiner Gegenwart nichts tot 
bleiben. Sein Kommen geht mit der Auferstehung von den Toten einher und 
nicht mit dem Tod. ER ist die Auferstehung und das Leben. 
 
Philipperbrief Kapitel 3, Verse 20-21 
20 Unser Bürgertum dagegen ist im Himmel, von wo wir auch den 
HERRN Jesus Christus als Retter erwarten, 21 Der unseren niedrigen 
Leib umwandeln wird zur Gleichgestalt mit Seinem Herrlichkeitsleibe 
vermöge der Kraft, mit der Er auch alle Dinge Sich zu unterwerfen 
vermag. 
 
4. Das Zweite Kommen von Jesus Christus war die Zerstörung von 
Jerusalem im Jahr 70 n. Chr. 
 
Der HERR Jesus Christus war bei der Zerstörung von Jerusalem nicht auf 
der Erde. Diese Stadt wurde von den römischen Soldaten zerstört, und 
keines der Dinge, die beim Zweiten Kommen von Jesus Christus geschehen 



werden, passierte bei der Zerstörung von Jerusalem, wie zum Beispiel: 
 
• Die Auferstehung der Toten 
• Die Entrückung der lebenden Heiligen 
• Die physikalischen Veränderungen in 
Jerusalem und im Land Israel 
 
Folgende Prophezeiungen erfüllten sich eben NICHT bei der Zerstörung 
Jerusalems: 
 
Sacharja Kapitel 14, Verse 4-11 
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 
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 mit Ihm. 6 An jenem Tage aber, da wird keine Kälte und 
kein Frost und Eis sein; 7 es wird ein einziger Tag sein – er ist dem 
HERRN wohlbekannt – ohne Wechsel von Tag und Nacht, und auch zur 
Abendzeit wird Licht sein. 8 Da wird dann an jenem Tage lebendiges 
Wasser von Jerusalem ausgehen, zur Hälfte nach dem östlichen Meer 
und zur Hälfte nach dem westlichen Meer; im Sommer wie im Winter 
wird das so sein. 9 Der HERR wird dann König sein über die ganze Erde; 
an jenem Tage wird der HERR der alleinige (Gott) sein und Sein 
Name ›der Einzige‹. 10 Das ganze Land wird sich zur Ebene umwandeln 
von Geba bis nach Rimmon südlich von Jerusalem; dieses aber wird 
hoch ragen und an seiner Stätte (bewohnt) bleiben vom Benjamintor an 
bis zu der Stelle des alten Tores, bis hin zum Ecktor, und vom Turm 
Hananel an bis zu den Königskeltern. 11 Man wird dann darin wohnen, 
ohne dass fortan ein Bannfluch verhängt wird, und Jerusalem wird in 
Sicherheit bewohnt werden. 
 
Hesekiel Kapitel 47, Verse 1-12 
1 Als er (der Engel) mich hierauf an den Eingang des Tempelhauses 
zurückgeführt hatte, sah ich Wasser unter der Schwelle des Tempels 
hervorfließen nach Osten hin – die Vorderseite des Tempels lag ja nach 
Osten zu –; und das Wasser floss unterhalb der südlichen Seitenwand 
des Tempelhauses hinab, südlich vom Altar. 2 Als er mich dann durch 
das Nordtor hinausgeführt und mich auf dem Wege draußen zu dem 
äußeren, nach Osten gerichteten Tor hatte herumgehen lassen, sah ich 
dort Wasser von der südlichen Seitenwand herrieseln. 3 Indem dann der 
Mann mit einer Messschnur in der Hand nach Osten zu weiterging und 



nach Abmessung von tausend Ellen mich durch das Wasser gehen ließ, 
ging mir das Wasser bis an die Knöchel; 4 als er dann nochmals 
tausend Ellen abgemessen hatte und mich durch das Wasser gehen 
hieß, ging mir das Wasser bis an die Knie; als er hierauf nochmals 
tausend Ellen abgemessen hatte und mich hindurchgehen hieß, ging 
mir das Wasser bis an die Hüften; 5 und nach nochmaliger Abmessung 
von tausend Ellen war es ein Fluß geworden, den man nicht mehr 
durchschreiten konnte; denn das Wasser war so tief geworden, dass 
man es hätte durchschwimmen müssen, ein Fluss, der sich nicht mehr 
durchschreiten ließ. 6 Da fragte er mich: »Hast du das wohl gesehen, 
Menschensohn?« Dann ließ er mich am Ufer des Flusses wieder 
zurückwandern. 7 Auf dem Rückwege sah ich nun am Ufer des Flusses 
auf beiden Seiten sehr viele Bäume stehen. 8 Da sagte er zu mir: 
»Dieses Gewässer fließt in den östlichen Bezirk hinaus, strömt dann in 
die Jordan-Ebene hinab und mündet in das (Tote) Meer; und wo es sich 
dort hinein ergießt, da wird das Salzwasser des (Toten) Meeres gesund. 
9 Und alle lebenden Wesen, alles, was dort wimmelt, wird, wohin immer 
(der Fluß) kommt, Leben gewinnen; und der Fischreichtum wird 
überaus groß sein; denn wenn dieses Gewässer dorthin kommt, so wird 
das Wasser (des Toten Meeres) gesund werden, und alles, wohin der 
Fluss kommt, wird Leben gewinnen. 10 Auch Fischer werden an ihm 
stehen: Von En-Gedi bis En-Eglaim wird es Plätze zum Auswerfen der 
Netze geben, und sein Fischreichtum wird wie der des großen Meeres 
überaus groß sein. 11 Aber seine Lachen und Tümpel werden nicht 
gesund werden: Sie sind zur Salzgewinnung bestimmt. 12 An dem 
Flusse aber werden an seinem Ufer auf beiden Seiten allerlei Bäume mit 
essbaren Früchten wachsen, Bäume, deren Laub nicht verwelkt und 
deren Früchte nicht ausgehen. Alle Monate werden sie reife Früchte 
tragen; denn das Wasser, an dem sie stehen, fließt aus dem Heiligtum 
hervor; daher werden ihre Früchte zur Nahrung dienen und ihre Blätter 
zu Heilzwecken.« 

 
5. Die Verbreitung des Christentums ist das Zweite Kommen des 
HERRN 
 
Das kann nicht richtig sein, weil die „Verbreitung des Christentums“ allmählich 
geschieht, wogegen die Bibel erklärt, dass die Wiederkunft des HERRN ein 
augenblickliches, unerwartetes Ereignis sein wird, denn Er kommt wie ein 
„Dieb in der Nacht“. 
 
Matthäus Kapitel 24, Verse 27, 36, 42 + 44 
27 „Denn wie der Blitz vom Osten ausgeht und bis zum Westen leuchtet, 
so wird es auch mit der Ankunft des Menschensohnes sein; 36 Von 
jenem Tage aber und von jener Stunde hat niemand Kenntnis, auch die 
Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern ganz allein der 



Vater. 42 »Seid also wachsam, denn ihr wisst nicht, an welchem Tage 
der HERR kommt. 44 Deshalb haltet auch ihr euch bereit; denn der 
Menschensohn kommt zu einer Stunde, wo ihr es nicht vermutet.« 

1.Thessalonicherbrief Kapitel 5, Vers 2 
Ihr wisst ja selber genau, dass der Tag des HERRN so kommt wie ein 
Dieb in der Nacht. 
 
Offenbarung Kapitel 3, Vers 3 
„Denke also daran, wie du (die Heilsbotschaft, oder: das Heil) 
empfangen und vernommen hast, halte daran fest und gehe in dich! 
Willst du aber nicht wachsam sein, so werde ICH wie ein Dieb kommen, 
und du sollst sicherlich nicht wissen, zu welcher Stunde ICH über dich 
kommen werde.“ 
 
Bei der Verbreitung des Christentums handelt es sich um einen Prozess, 
während die Bibel ausnahmslos im Zusammenhang mit der Wiederkunft des 
HERRN von einem Ereignis spricht. Die Verbreitung des Christentums kann 
den Bösen Erlösung bringen, wogegen die Wiederkunft von Jesus Christus 
den Bösen das plötzliche Verderben einbringt. 
 
1.Thessalonicherbrief Kapitel 5, Verse 2-3 
2 Ihr wisst ja selber genau, dass der Tag des HERRN so kommt wie ein 
Dieb in der Nacht. 3 Wenn sie sagen: »Jetzt herrscht Friede und 
Sicherheit«, (gerade) dann überfällt sie das Verderben PLÖTZLICH wie 
die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden sicherlich nicht 
entrinnen. 
 
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, 
wird 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. 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
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Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache     
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


