
Das Zweite Kommen von Jesus Christus – Teil 9 
 
Übersetzung des Buches „The Second Coming of Christ“ von Clarence Larkin 
  
Die „Offenbarung“ 
 
Bei der zweiten Phase vom „Zweiten Kommen von Jesus Christus“, welche 
die „Offenbarung“ genannt wird, wird die Welt Seine Herrlichkeit sehen. Als Er 
das erste Mal auf die Erde kam, war Er in Fleisch gekleidet. Diese 
Fleischwerdung verbarg Seine Macht, die Verschleierung Seiner Gottheit. Auf 
dem Berg der Verklärung schimmerte allerdings Seine Herrlichkeit durch. 
 
Aber bei Seinem Zweiten Kommen auf die Erde wird Jesus Christus mit der 
Herrlichkeit bekleidet sein, die Er hatte, als Er noch beim himmlischen Vater 
war, bevor die Welt erschaffen wurde. Die „Offenbarung“ wird augenblicklich 
und unerwartet geschehen, wie dies zuvor bei der „Entrückung“ der Fall war. 
 
Die Sonne wird an diesem Tag stark und klar aufgehen. Sanfte Brisen werden 
über der Erde wehen. Es wird keine Anzeichen für einen Sturm geben oder 
für das bevorstehende Gericht. Die Menschen werden: 
 
• Kaufen 
• Verkaufen 
• Bauen 
• Pflanzen 
• Essen 
• Trinken 
• Heiraten 
• Sich verheiraten lassen 
 
In den Köpfen der Staatsmänner werden neue Pläne entwickelt, wie man 
diese Welt verbessern kann. Die Philanthropen  werden sich neue Methoden 
ausdenken, den Menschen zu helfen. Die Vergnügungssüchtigen werden 
nach neuen Quellen suchen, um Spaß zu haben. Die Bösen werden Pläne 
für Straftaten schmieden. Und die Ungläubigen werden zur Beruhigung ihres 
Gewissens „beweisen“, dass es keinen Gott, keinen Himmel, keine Hölle und 
kein kommendes Gericht gibt. Doch dann wird es ganz plötzlich eine 
Veränderung geben. 
 
Am fernen Horizont wird ein „Lichtpunkt“ auftauchen, der so groß und stark 
wird, dass er die Sonne überstrahlt. Und dieses Licht kommt auf die Erde 
herab. Dabei wird es die Gestalt einer hellen Wolke annehmen, von der 
blendende Lichtstrahlen und Lichtblitze ausgehen. Diese strahlende Wolke 
wird wie auf den Flügeln eines Wirbelwindes herabkommen. Und wenn sie 



ihren Bestimmungsort über der Kuppe des Ölbergs erreicht, wird sie zum 
Stillstand kommen und sich den erschrockenen Betrachtern entfalten. Und 
dabei wird Sich ihnen Jesus Christus offenbaren, wie Er auf einem weißen 
Pferd sitzt. 
 
Offenbarung Kapitel 19, Verse 11-16 
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«. 
 

Jesus Christus wird dabei von Seinen Heiligen und den himmlischen 
Heerscharen begleitet. Dann wird sich das erfüllen, was Er in Seiner Ölberg-
Rede prophezeit hatte: 
 

Matthäus Kapitel 24, Vers 30 

„Und dann wird das Zeichen (eine Wolke) 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). 
 

Eine praktische Lehre 

 

• Warum sollten wir das „Zweite Kommen von 
Jesus Christus“ so sehr hervorheben? 

• Sollten wir nicht vielmehr über die praktischen 
Dinge des Lebens sprechen und darüber predigen, wie die sozialen und 
wirtschaftlichen Probleme der Welt durch das Evangelium gelöst werden 
können? 

 

Die einzige Antwort, wie diese Probleme zu lösen sind, ist, dass Jesus 
Christus wieder auf die Erde zurückkehrt. Und je länger sich Seine 
„Wiederkunft“ hinauszögert, um so länger dauert es, bis diese 
Schwierigkeiten aufhören werden. 
 



 

Was die „Offenbarung“ für die Juden bedeutet 
 

Die Juden sind ein geknechtetes Volk. Ihre einzige Hoffnung ist das 
Erscheinen ihres Messias. Dann wissen sie, dass sie in ihrem eigenen Land 
sicher sein werden. 
 

Jeremia Kapitel 16, Verse 14-15 

14 »Darum wisset wohl: Es kommt die Zeit« – so lautet der Ausspruch 
des HERRN –, »da wird man nicht mehr sagen: ›So wahr der HERR lebt, 
Der die Kinder Israel aus dem Lande Ägypten hergeführt hat!‹, 15 
sondern: ›So wahr der HERR lebt, Der die Kinder Israel hergeführt hat 
aus dem Nordlande (Russland) und aus all den Ländern, wohin Er sie 
verstoßen hatte!‹ Denn ICH werde sie in ihr Land zurückbringen, das 
ICH ihren Vätern gegeben habe.« 

 
Jesaja Kapitel 43, Verse 5-7 

5 „Fürchte dich nicht, denn ICH bin mit dir: Vom Sonnenaufgang will 
ICH deine Volksgenossen heimbringen und vom Sonnenniedergang 
dich sammeln; 6 ICH will dem Norden gebieten: ›Gib sie heraus!‹ und 
dem Süden: ›Halte sie nicht zurück! Bringe Meine Söhne aus der Ferne 
heim und Meine Töchter vom Ende der Erde, 7 alle, die nach Meinem 
Namen genannt sind und die ICH zu Meiner Ehre geschaffen, alle, die 
ICH gebildet und hervorgebracht habe!‹« 

 

Dann werden die Juden niemals mehr zerstreut werden. 
 

Jeremia Kapitel 24, Vers 6 

„ICH will Mein Auge zum Guten auf sie richten und sie in dieses Land 
zurückkehren lassen, um sie neu aufzubauen, ohne sie wieder 
niederzureißen, und um sie einzupflanzen, ohne sie wieder 
auszureißen.“ 

 

Die Staatsgründung von Israel im Jahr 1948 war nur eine Teil-Erfüllung dieser 
Prophezeiungen. 
 

Was die „Offenbarung“ für Jerusalem und Israel bedeutet 
 

Hesekiel Kapitel 36, Verse 33-35 

33 So hat Gott der HERR gesprochen: »Zu derselben Zeit, wo ICH euch 
von all euren Verschuldungen reinige, will ICH auch die Städte neu 
bevölkern, und die Trümmer sollen wieder aufgebaut werden; 34 das 
verödete Land soll aufs Neue bestellt werden, während es zuvor als 
Wüste vor den Augen aller Vorüberziehenden dagelegen hat. 35 Dann 
wird man sagen: ›Dieses Land, das verödet dalag, ist wie der Garten 
Eden geworden, und die Städte, die in Trümmern lagen und verwüstet 



und zerstört waren, sind jetzt wohlbefestigt und volkreich.‹“ 

 

Joel Kapitel 4, Vers 18 

»Und dann, an jenem Tage, wird es geschehen: Da werden die Berge 
von Most triefen und die Hügel von Milch überfließen und alle Rinnsale 
Judas voll Wassers strömen; und ein Quell wird aus dem Hause des 
HERRN hervorbrechen und das Akaziental bewässern. 
 

Joel Kapitel 2, Verse 24-26 

24 „Da werden die Tennen sich mit Korn füllen und die Kelterkufen von 
Most und Öl überfließen; 25 und ICH will euch die Jahre ersetzen, deren 
Ertrag die Heuschrecken, der Nager, der Fresser und der Verwüster, 
verzehrt haben, Mein großes Kriegsheer, das ICH gegen euch gesandt 
hatte. 26 Da sollt ihr vollauf zu essen haben und satt werden und den 
Namen des HERRN, eures Gottes, preisen, Der Sich wunderbar an euch 
erwiesen hat; und Mein Volk soll in Zukunft nimmermehr zuschanden 
werden.“ 

 

Sacharja Kapitel 8, Verse 4-5 

4 So hat der HERR der Heerscharen gesprochen: »Wiederum werden 
Greise und Greisinnen auf den Plätzen JERUSALEMS sitzen, ein jeder 
mit seinem Stabe in der Hand infolge der Fülle der Lebenstage; 5 und 
die Plätze der Stadt werden wieder angefüllt sein mit Knaben und 
Mädchen, die auf den Plätzen dort spielen.« 

 

Sacharja Kapitel 14, Verse 20-21 

20 An jenem Tage wird auf den Schellen der Rosse die Aufschrift stehen: 
»Heilig dem HERRN!«, und die Kochtöpfe im Tempel des HERRN 
werden den Opferschalen vor dem Altar gleich sein, 21 ja, jeder 
Kochtopf in Jerusalem und in Juda wird dem HERRN der Heerscharen 
heilig sein, so dass alle, die zum Opfern kommen, beliebig einen von 
ihnen nehmen und (das Opferfleisch) darin kochen. Und kein 
Handelsmann wird mehr im Tempel des HERRN der Heerscharen zu 
finden sein an jenem Tage. 
 

Was die „Offenbarung“ für die nicht-jüdischen Völker bedeutet 
 

Wenn Jesus Christus mit den Seinen auf die Erde zurückkehrt, wird Er Sich 
auf den „Thron Seiner Herrlichkeit“ setzen und, wie bereits beschrieben, die 
„Schafe-Nationen“ von den „Böcke-Nationen“ trennen. Nur die Schafe-Völker 
werden als Nationen überleben, und es wird ihnen erlaubt werden, Teil des 
Tausendjährigen Königreiches zu werden. Diese Völker werden von Ihm für 
„gerecht“ erklärt werden. 
 

 

Sacharja Kapitel 14, Vers 16 



„Danach aber werden alle, so viele von sämtlichen Völkern, die gegen 
Jerusalem zu Felde gezogen waren, übriggeblieben sind, Jahr für Jahr 
hinaufziehen, um dort den König, den HERRN der Heerscharen, 
anzubeten und das Laubhüttenfest zu feiern.“ 

 

Die Folge davon wird sein, was beschrieben wird in: 
 

Micha Kapitel 4, Verse 3-4 

3 Dann wird Er zwischen vielen Völkern richten und mächtigen 
Völkerschaften Recht sprechen bis in weite Ferne. Da werden sie ihre 
Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Lanzenspitzen zu 
Winzermessern. Kein Volk wird noch das Schwert gegen ein anderes 
Volk erheben, noch sich hinfort auf den Krieg einüben; 4 sie werden ein 
jeder unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum sitzen, 
ohne dass jemand sie aufschreckt; denn der Mund des HERRN der 
Heerscharen hat es verheißen. 
 

Jesaja Kapitel 2, Vers 4 

Dann wird Er zwischen den Völkern richten und vielen Völkerschaften 
Recht sprechen; und sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen 
umschmieden und ihre Lanzenspitzen zu Winzermessern; kein Volk 
wird noch gegen ein anderes Volk das Schwert erheben, und sie werden 
sich hinfort nicht mehr auf den Krieg einüben. 
 

Der einzige Weg, dass Kriege, Aufstände und alle anderen sozialistische und 
anarchistische Bewegungen aufhören, ist, dass Jesus Christus wieder zurück 
auf die Erde kommt und das Tausendjährige Königreich etabliert. 
 

Was die „Offenbarung“ für Satan bedeutet 
 

Und die einzige Möglichkeit, Satan, seinen bösen Einfluss und all seine 
finsteren Mächte loszuwerden, ist ebenfalls, dass Jesus Christus auf die Erde 
zurückkehrt, denn dann wird Er Satan binden und ihn für 1 000 Jahre im 
Abgrund binden lassen. 
 

Offenbarung Kapitel 20, Verse 1-3 

1 Dann sah ich einen Engel aus dem Himmel herabkommen, der den 
Schlüssel zum Abgrund und eine große Kette in seiner Hand hatte. 2 Er 
ergriff den Drachen, die alte Schlange – das ist der Teufel und der Satan 
–, legte ihn auf tausend Jahre in Fesseln, 3 warf ihn in den Abgrund, 
verschloss den Eingang und brachte über ihm ein Siegel an, damit er 
die Völker nicht mehr verführe, bis die tausend Jahre zu Ende sind; 
danach muss er auf kurze Zeit noch einmal freigelassen werden. 
 

Was die „Offenbarung“ für die Erde bedeutet 
 



Seit dem Sündenfall des ersten Menschenpaares ist die Erde mit Dornen, 
Disteln und Schadinsekten und Krankheitserregern verflucht. Seitdem 
müssen die Menschen im Schweiß ihres Angesichts ihr tägliches Brot 
verdienen, und die Tiere fingen an, zu Fleischfressern zu werden und sich 
gegenseitig zu erbeuten. 
 

Römerbrief Kapitel 8, Vers 22 

Wir wissen ja, dass die gesamte Schöpfung bis jetzt noch überall seufzt 
und mit Schmerzen einer Neugeburt harrt. 
 

Aber das alles wird sich ändern, wenn Jesus Christus wieder auf die Erde 
zurückkehrt. 
 

Jesaja Kapitel 5, Vers 1 

Lasst mich doch einmal von meinem Herzensfreunde singen, nämlich 
das Lied meines Freundes von seinem Weinberg! Einen Weinberg hatte 
mein Herzensfreund an einer fruchtbaren Anhöhe. 
 

Psalmen Kapitel 67, Vers 7 

Das Land hat seinen Ertrag gespendet: Gesegnet hat uns Gott, unser 
Gott. 
 

Amos Kapitel 9, Vers 13 

„Wisset wohl: Es kommen Tage“ – so lautet der Ausspruch des HERRN 
–, „da wird der Pflüger sich unmittelbar an den Schnitter anschließen 
und der Traubenkelterer an den Sämann; da werden die Berge von Most 
triefen und alle Hügel zerfließen.“ 

 

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

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 


