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Teil 1: Israel
Leitvers: Jakobus 5,8
Jak 5,8: Die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen.

Einführung
Den Gegenstand des Kommens des Herrn Jesus auf die Erde finden wir an vielen Stellen des
Wortes Gottes, im Alten und im Neuen Testament. Da wir nicht alle behandeln können,
müssen wir eine Auswahl treffen.
In der Tat ist das Kommen des Herrn nicht ein isoliertes Ereignis, ein Datum an sich, sondern
eine ganze Zeitperiode. Wenn die Propheten des Alten Testaments, wie Jesaja (z.B. Jes
9,1-7; 61,1-3), von dem sprechen, der kommen soll, stellen sie im Rahmen eines einzigen
Bildes sein Kommen als Mensch auf der Erde dar, wo Er ungefähr dreißig Jahre gelebt hat,
und sein zukünftiges Kommen, das zur Errichtung des Tausendjährigen Reiches führt. Wenn
die Evangelisten ihrerseits die Worte Jesu berichten, sprechen sie von seiner Wiederkehr oft
in einer Weise, die die beiden Phasen seines zukünftigen Kommens in ein und derselben
Sicht vereinen. Dies ist in Übereinstimmung mit Johannes 16,12, wo Jesus seinen Jüngern
ausdrücklich sagt, dass Er ihnen noch vieles zu sagen hätte, aber dass sie dies in diesem
Moment nicht ertragen könnten. Erst in den Briefen unterscheidet insbesondere Paulus,
gelehrt durch den Geist und mit dem Auftrag, „das Wort Gottes zu vollenden“ (Kol 1,25), klar
die zweifache Wiederkehr des Herrn Jesus: seine Ankunft, um die Gläubigen zu entrücken,
was man „die Entrückung“ nennt, und seine Ankunft in Herrlichkeit, um sein Reich
aufzurichten.
Es gibt keinen Widerspruch zwischen den Prophezeiungen des Alten Testaments, den
Evangelien, den Briefen und der Offenbarung, sondern eine fortschreitende Entwicklung der
Wahrheit. Wenn wir mehrere Bergketten von einer großen Entfernung aus betrachten, glauben
wir, nur eine vor uns zu haben, denn wir erkennen nicht, dass die Täler sie trennen: So ist die
Sichtweise, die uns die Propheten geben. Wenn wir uns der ersten Bergkette nähern,
bemerken wir, dass sie von den folgenden durch ein tiefes Tal getrennt ist: Dies ist die
Offenbarung, die die Evangelisten uns geben konnten. Wenn wir noch näher kommen,
erkennen wir, dass die folgenden Bergketten wiederum voneinander durch andere Täler
getrennt sind. Es bleibt stets das gleiche Panorama in seiner Gesamtheit, aber je mehr wir
uns nähern, desto mehr unterscheiden wir die aufeinanderfolgenden Perspektiven, die aus
der Ferne betrachtet zusammenfielen.
Im Alten Testament ist das Kommen des Herrn der Morgen, der kommt, der Morgen ohne
Wolken, ein großes Licht (Jes 21,12; 2Sam 23,4). Im Neuen Testament haben wir den
Morgenstern, die Hoffnung der Kirche, unterschieden vom Aufgang der Sonne, einem Bild des
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Messias, der sein Reich aufrichtet. In den Evangelien ist es der Meister, der Sohn des
Menschen, der wiederkommt. In der Apostelgeschichte ist es „dieser Jesus“ (Apg 2,32), und
in den Briefen ist es „der Herr selbst“ (1Thes 4,16). Auf diese Weise teilt sich das große
Thema des Kommens des Herrn in zwei klar unterschiedene Perioden:
seine erste Ankunft auf der Erde, wo Er geboren wurde, lebte und sein Leben gab
seine Wiederkehr aus dem Himmel in zwei aufeinanderfolgenden Phasen: die
Entrückung, wenn Er kommen wird, um die Gläubigen zu sich zu nehmen; dann seine
Ankunft in Herrlichkeit als Richter und König, um das Tausendjährige Reich aufzurichten
Diese beiden Phasen sind durch einen Zeitabschnitt getrennt, in dem furchtbare Gerichte
sowohl das jüdische Volk als auch die Nationen treffen werden
Wie in Bezug auf alle wichtigen Gegenstände der Schrift kann man die verschiedenen
Belehrungen, die sich auf das Kommen des Herrn beziehen, unter drei Gesichtspunkten
betrachten:
Historisch: Dies betrifft insbesondere sein erstes Kommen auf der Erde.
Moralisch: Hierbei handelt es sich um den praktischen Effekt, den die Wahrheit seiner
baldigen Wiederkehr auf unsere Herzen ausüben soll.
Prophetisch: Dieser Aspekt wird durch die Gesamtheit der Textstellen gegeben, die im
Voraus die verschiedenen Ereignisse seines zweiten Kommens ankündigen.
Gott will nicht, dass wir den prophetischen Aspekt vom moralischen Aspekt trennen: Die
beiden müssen eng verbunden bleiben, wie wir es zum Beispiel in Lukas 21,27-36 sehen. Auf
der anderen Seite kommen die moralischen Belehrungen hinsichtlich des Kommens des
Herrn in den Gleichnissen, den Briefen und anderswo gleichermaßen mit Bezug auf die
Entrückung wie auch auf die Ankunft in Herrlichkeit zur Anwendung.
Wir halten unter den Prophezeiungen als die wesentlichsten bezüglich des Kommens des
Herrn folgende fest:
die von Daniel, der die Dinge von der Erde aus sieht
die der Evangelien, die die Zukunft hauptsächlich von der „jüdischen Seite“ aus sehen
die der Offenbarung, wo Johannes die Sichtweise des Himmels hat, nachdem er gehört
hatte: „Komm hier herauf“ (Off 4,1)

1 Prophetischer Überblick
Die verschiedenen Haushaltungen, von denen die Schrift spricht, betreffen Israel, die
Nationen oder die Kirche (1Kor 10,32). Die jeweiligen geschichtlichen Verläufe laufen in der
Wiederkehr des Herrn zusammen:
die Krönung der Geschichte Israels: die Ankunft des Messias in Herrlichkeit und die
Aufrichtung des Tausendjährigen Reiches
die Segnung der einstigen Nationen: die Herrschaft der Gerechtigkeit und des Friedens,
eingeleitet durch die Ankunft Christi in Herrlichkeit
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die Hoffnung der Kirche Christi und das Ende seiner Geschichte auf der Erde: die
Entrückung und die Begegnung mit dem Bräutigam

1.1 Israel
Wir lesen: 1. Mose 12,1-3; Daniel 9,23-27; Sacharja 12,10-14; Sacharja 14,3-5.
Die Segnung Edens ist beim Sündenfall durch das Fehlverhalten des Menschen zu Ende
gekommen. Die Nachkommen Adams haben sich verderbt auf der Erde und wurden durch die
Sintflut ausgelöscht. Die „Geschlechter“ der Söhne Noahs haben sich ebenso dem
Götzendienst geweiht. Zu diesem Zeitpunkt greift Gott ein, nicht mehr im Blick auf die
Menschen im Allgemeinen, sondern um aus ihrer Mitte heraus eine Familie, ein Volk, zu
ziehen. Er beruft Abraham: Dieser wird der Träger der Verheißungen und Gott macht mit ihm
einen Bund.
Aus Isaak und dann Jakob (Israel) entsteht ein Volk Gottes auf der Erde, ein Volk, das von
allen abgesondert ist (4Mo 23,9; 5Mo 7,6); immer noch getrennt von den anderen, existiert es
bis heute, trotz seiner notvollen und tragischen Geschichte. Diesem Volk hat Gott gegeben:
ein Land: Palästina, Zankapfel durch die Jahrhunderte hindurch
eine Offenbarung: die Bibel, insbesondere das Alte Testament
einen Retter: den Messias
Obwohl sich die Juden eifersüchtig widersetzten, galt die Heilige Schrift nicht nur ihnen allein,
sondern allen Menschen, und der Messias war nicht nur der Messias für die Juden allein,
sondern Er war der Retter der Welt.
Nach dem Auszug aus Ägypten und der Eroberung Kanaans bleibt das Volk Israel mehrere
Jahrhunderte lang in seinem Land und entfernt sich unter dem Königtum immer mehr von
Gott. Diese Untreue führt schließlich zu den aufeinanderfolgenden Wegführungen in die
Gefangenschaft, wie sie uns in den letzten Kapiteln des zweiten Buches der Könige und der
Chronika berichtet werden; der größte Teil der Israeliten wird in andere Länder weggeführt.
Der entscheidende Moment ist, als die Geräte des Hauses Gottes durch Nebukadnezar
weggenommen werden, und zwar im dritten Jahr der Regierung Jojakims (Dan 1,1.2). Von da
ab zählen die von den Propheten angekündigten (Jer 29,10; Dan 9,2) 70 Jahre der
Gefangenschaft, an deren Ende nach einem Edikt des Kyros (Kores) eine erste Rückkehr mit
Serubbabel (Esra 1) stattfand.
Entsprechend seiner Bekanntgabe hatte der König von Persien das Ziel, den Altar und den
Tempel von Jerusalem aufzubauen. Erst Nehemia erhält, nach der dem Daniel anvertrauten
Weissagung (Dan 9,25), den Auftrag, die Stadt und ihre Mauern wieder aufzubauen (Neh
2,8). Dies markiert den Beginn der 70 Wochen, von denen der Engel Gabriel dem Daniel in
einem Gesicht Kenntnis gibt.
Die 70 Wochen: Es handelt sich um „Wochen von Jahren“, also insgesamt 490 Jahre, die
damit enden, das „Allerheiligste zu salben“, das heißt mit dem verheißenen Reich des
Messias. Während der 7 ersten Wochen (49 Jahre) werden „Straßen und Gräben
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wiederhergestellt“ (Neh), dann verlaufen 62 Wochen, also 434 Jahre, „bis auf den Messias,
den Fürsten“ (Dan 9,26a). Mit Ablauf der 69 Wochen befinden wir uns am Ende des Lebens
des Herrn Jesus auf der Erde. Daniel 9,26a erklärt: „Nach den 62 Wochen wird der Messias
weggetan werden und nichts haben.“ Demnach ist es am Ende der 69. Woche, dass der
Messias weggetan wird. Dann wird Jerusalem ungefähr 40 Jahre später zerstört: „… und bis
ans Ende: Krieg, Festbeschlossenes von Verwüstungen“ (Dan 9,26c). Diese Worte decken
die ganze für uns unbestimmte Periode der Zerstreuung der Juden nach der Zerstörung
Jerusalems ab, eine Periode, die annähernd der Geschichte der Kirche auf der Erde
entspricht.
Daniel sagt, dass die „Verwüstung“ „bis ans Ende“ dauert. Lukas 21,24 präzisiert: „bis die
Zeiten der Nationen erfüllt sind“; Matthäus 23,39 ergänzt: „bis ihr sprecht: Gepriesen sei, der
da kommt im Namen des Herrn“, und Römer 11,25: „bis die Vollzahl der Nationen
eingegangen ist“. Während dieser Zeit bleiben die Juden trotz ihrer Zerstreuung als Volk,
getrennt von den anderen, bestehen. 1933 gab man offenbar die Zahl derer, die als solche
anerkannt waren, mit sechzehn Millionen an, aber seither sind ungefähr fünf bis sechs
Millionen infolge der erlittenen Verfolgungen umgekommen. Die Gründung des Staates Israel
1948 ist ein Ereignis, das starke Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, da es das erste Mal
war, dass dieses Volk eine persönliche Regierung wiedergefunden hat seit seiner
Zerstreuung, obwohl es sich bis jetzt nur um eine rein politische Bewegung handelt und nicht
um die von den Propheten angekündigte Buße. Es ist nebenbei bemerkenswert, dass die Zahl
der bereits nach Palästina zurückgekehrten Juden und derer, die jeden Monat hinzukommen,
viel größer ist als die Zahl derer, die in der Zeit Serubbabels, Esras und Nehemias
zurückkamen.
Wenn die Geschichte der Kirche Christi auf der Erde mit ihrer Entrückung ihr Ende finden
wird, wird Gott erneut in Beziehung zu Israel treten, und die 70. Woche, deren Erfüllung noch
aussteht, wird beginnen. An deren Anfang wird der „kommende Fürst … einen festen Bund mit
den Vielen schließen für eine Woche“ (Dan 9,27). Es handelt sich demnach um einen Pakt
zwischen der Masse der (ungläubigen) Juden und dem Haupt des wiederhergestellten
Römischen Reiches. „Zur Hälfte der Woche“ wird eine Intervention vonstatten gehen mit dem
Endziel, „Schlachtopfer und Speisopfer aufhören“ zu lassen und „an heiligem Ort“ „den
Gräuel der Verwüstung“ zu errichten (Mt 24,15). Alle werden dahin gebracht werden, das Tier
und sein Bild anzubeten (2Thes 2,4; Off 13,8.15). Dies ist der Anfang der Periode von 3½
Jahren, die durch die große Trübsal für Israel gekennzeichnet ist, die „Drangsal für Jakob“
(Jer 30,7), und durch große Gerichte, die auf die ganze Erde fallen, wie es uns die
Offenbarung berichtet.
Eine bereits vorher begonnene, wirkliche Herzensübung wird vor sich gehen inmitten eines
Teils der in ihr Land zurückgekehrten Juden, des „Überrests“; sie werden zu einer tiefen Buße
in Bezug auf die Ablehnung und Kreuzigung des Messias geführt werden (Sach 12,10-14).
Dann werden die zehn früher zerstreuten Stämme ebenso nach Palästina zurückkommen,
wobei sie auf dem Weg und bei ihrer Ankunft verschiedenen Gerichten unterzogen werden
(Hes 20). Diese Periode von 3½ Jahren (42 Monate), während der das Tier und der falsche
Prophet triumphieren (Off 13), endet mit der Erscheinung des Herrn Jesus in Herrlichkeit, der
sie zerstört (2Thes 2). Er erringt den Sieg über alle seine Widersacher (Off 19) und errichtet
sein Reich (Sach 14,3-5).
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Originaltitel: „Courte étude sur la venue du Seigneur (1)“
Quelle: http://www.bible-notes.org/article-606-courte-etude-sur-la-venue-du-seigneur-1.html
Übersetzung: Germund Hensel
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Teil 2: Die Nationen und die Kirche
1 Prophetischer Überblick (Fortsetzung)
1.2 Die Nationen
Nachdem die Menschen beim Turm zu Babel zerstreut worden sind, rücken sie als
Gesamtheit gesehen in den Hintergrund des Geschehens. Dieses wird mehr durch die
Berufung Abrahams und die Bildung des Volkes Gottes, Israels, bestimmt.
Aber als Israel, nachdem es den HERRN verlassen hat, in die Gefangenschaft geführt wird,
setzt Gott die Nationen wiederum in den Vordergrund, was die Regierung der Erde betrifft. Die
„Zeit der Nationen“ beginnt mit der Gefangenschaft Israels (Dan 1,1.2; 606 v.Chr.) und
verlängert sich bis zur vollständigen Befreiung Jerusalems durch die Ankunft des Herrn in
Herrlichkeit.
Der Traum Nebukadnezars (Dan 2) wird durch Daniel gedeutet, und seine Visionen durch ihn
selbst (Dan 7; 8). Diese zeigen, dass die Herrschaft nacheinander vier „Reichen“ übertragen
wird:
Babylon: das Haupt aus Gold (Dan 2,32.38), der Löwe (Dan 7,4)
die Meder und Perser: die Brust des Standbildes (Dan 2,32.39), der Bär (Dan 7,5), der
erobert werden würde durch
das Griechenland Alexanders des Großen: der Bauch, die Lenden aus Kupfer (Dan
2,32.39), der Leopard (Dan 7,6), der seinerseits fällt unter den Schlägen von Rom
Rom: die Schenkel und die Füße des Standbildes (Dan 2,33.40.43), das Tier,
schrecklich und furchtbar (Dan 7,7.8.19-25)
Sowohl im Traum des Standbildes als auch in der Vision der Tiere und in den folgenden wird
diesen irdischen Königreichen schließlich ein Ende gemacht; in der Vision Nebukadnezars
durch den „Stein“, der „sich losriss ohne Hände“ (Dan 2,34.35.45), das „Königtum“ des
Sohnes des Menschen, „das nie zerstört werden wird“ (Dan 7,14).
Daniel erklärt in seiner Vision des vierten Tieres, dass in der Mitte der zehn Hörner ein
„kleines Horn“ emporstieg (Dan 7,8.20.21.24.25). Dieses ist mit einer großen Macht
ausgestattet, redet große Dinge gegen den Höchsten und verfolgt die Heiligen. Es
repräsentiert dieselbe Person, die wir in Offenbarung 13,1-9 und erneut in Offenbarung 17
finden.
Ohne in die
Perspektive
Zeitabstand
Johannes in
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betrachtet, sieht den zukünftigen Führer des Römischen Reiches als ohne
in Erscheinung tretend. Er ignoriert vollständig die Zeit der Kirche, die für
der Offenbarung hingegen eine Realität ist. Daher berichtet uns Johannes vom
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vorübergehenden Erlöschen des Römischen Reiches: Das Tier „war und ist nicht und wird
aus dem Abgrund heraufsteigen“ (Off 17,8). Dieses Erlöschen des Römischen Reiches
entspricht mehr oder weniger dem Zeitraum zwischen der 69. und 70. Woche aus Daniel 9
und der Zeit der Kirche (obwohl das römische Westreich während der ersten Jahrhunderte
der Geschichte der Kirche auf der Erde weiter existiert hat – aber das Prinzip bleibt).
Die durch das „kleine Horn“ aus Daniel 7 dargestellte Person, die in dem Tier von
Offenbarung 13,1 wiedergefunden wird, ist auch dieser Fürst aus Daniel 9, der für eine Woche
mit den „Vielen“ einen Bund schließen und von dem eine universelle Bedrückung (Off 13,7)
ausgehen wird. Letztere verschärft sich in der zweiten Hälfte dieser Woche, das heißt in den
3½ Jahren oder 42 Monaten oder auch 1260 Tagen der großen Drangsal.
Daniel sah das Ende der vier Reiche der Nationen, das durch den Stein, der „sich losriss ohne
Hände“, bewirkt wird. Dies ist gleichzusetzen mit der Aufrichtung des Reiches des Sohnes
des Menschen. Das Neue Testament gibt uns darüber mehr Einzelheiten, denn der, der das
Tier, den falschen Propheten und ihre Begleiter besiegen wird, ist das Lamm (Off 17,14). Der
Herr Jesus wird den Gesetzlosen durch den Hauch seines Mundes verzehren und durch die
Erscheinung seiner Ankunft vernichten (2Thes 2,8).
Die Auflehnung der Nationen gegen Gott wird am Ende der Zeiten einen Höhepunkt erreichen.
Dann wird ihre Geschichte enden durch die herrliche Erscheinung des Herrn Jesus und durch
die Aufrichtung seines Reiches des Friedens und der Gerechtigkeit zum Segen für die ganze
Erde: „Das Ersehnte aller Nationen wird kommen“ (Hag 2,7).

1.3 Die Kirche
Als Antwort auf die Aussage des Petrus „Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen
Gottes“ erklärt der Herr Jesus hier auf der Erde: „Ich werde meine Versammlung bauen“ (Mt
16,18). Dies war also zu diesem Zeitpunkt noch eine zukünftige Sache.
In 1. Korinther 12,13 sehen wir, dass durch die Taufe des Heiligen Geistes alle Gläubigen zu
dem einen Leib gebildet worden sind. Diese Taufe des Heiligen Geistes fand am Pfingsttag
statt (Apg 2), und seitdem sind die, die an den Herrn Jesus glauben, versiegelt mit dem
Heiligen Geist (Eph 1,13) und werden Teilhaber dieser Taufe, die die Versammlung gebildet
hat – sie sind dadurch Glieder des Leibes Christi. Es handelt sich nicht mehr um Juden
einerseits und Nationen andererseits, sondern um „einen neuen Menschen“ (Eph 2,15). Er
wird sowohl durch Juden, die zum christlichen Glauben geführt wurden, als auch durch
Erlöste aus den Nationen (Apg 15,14) gebildet.
Die Kirche oder Versammlung nahm ihren Anfang am Tag der Pfingsten. Sie besteht aus
Juden und Heidenvölkern, die alle vereint sind „in einem Leib“ für Gott „durch das Kreuz“. Die
Versammlung wird so „eine Behausung Gottes im Geist“ (Eph 2,15-22). Nur wiedergeborene
Gläubige, die den Heiligen Geist besitzen, gehören somit zur Versammlung Gottes. Ebenso
gehören damit zu dieser Versammlung ausnahmslos alle Gläubigen, die durch den Glauben
Kinder Gottes geworden sind und den Heiligen Geist empfangen haben (Apg 15,8.9). Wenn
aufgrund des Wandels oder tiefer Irrtümer Zuchtmaßnahmen bei dem einen oder anderen
ausgeübt werden müssen und dies für eine Zeit ein Hindernis für ein gemeinsames Zeugnis
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von der Einheit des Leibes Christi am Tisch des Herrn darstellt – oder wenn andere sich von
diesem fernhalten –, so bleibt dennoch bestehen, dass sie Glieder seines Leibes bleiben und
für immer zur Versammlung Gottes gehören. Eine solche Teilhabe hängt tatsächlich nicht vom
Lebenswandel ab, sondern von dem Werk Christi und dem Glauben an Ihn. Dennoch – wie
viel Verlust und Leid und vor allem Verunehrung des Namens des Herrn, wenn das praktische
Zeugnis nicht der Stellung entspricht, die Er uns erworben hat!
Das „Geheimnis“ der Kirche war im Alten Testament nicht offenbart worden (Eph 3,3-6). Gott
beschäftigte sich damals nur mit einem bestimmten Volk, das von den anderen abgesondert
war: mit Israel. Jetzt zieht Gott aus der Welt, da und dort, aus allen Milieus, Seelen heraus, die
Er durch seinen Geist untereinander und mit dem verherrlichten Herrn Jesus vereint. Die
Kirche ist somit durch das ihr eigene Wesen außerhalb der Welt gestellt, getrennt von ihr. Sie
hat ihr Ziel nicht auf der Erde, sondern im Himmel. Ebendort sollen wir unseren Schatz haben
(Mt 6,20); dort sollen unsere Namen angeschrieben sein (Lk 10,20); unsere Gedanken und
Zuneigungen sollen sich nach oben richten, wo sich Christus befindet; unser Bürgertum ist
dort (Phil 3,20). Mit dem Herrn Jesus zu sein, seine Herrlichkeit zu schauen (Joh 17,24), Ihm
gleich zu sein (1Joh 3,2), das ist unsere Hoffnung.
Die Thessalonicher hatten sich „von den Götzenbildern zu Gott bekehrt“, um Ihm auf der Erde
zu dienen und seinen Sohn Jesus aus den Himmeln zu erwarten (1Thes 1,9.10). Ein Christ ist
also nicht jemand, dem es verboten ist, diese oder jene Sache zu tun, an diesen oder jenen
Ort zu gehen, an dieser oder jener Kundgebung teilzunehmen. Sondern er ist ein Mensch,
dessen Welt sich geändert hat, dessen Gefühle und Wünsche in eine andere Richtung gehen
als die seiner ungläubigen Mitmenschen.
Die Geschichte der Kirche auf der Erde wird für die Erlösten mit dem Kommen des Herrn,
wenn Er die Seinen zu sich entrücken wird (1Thes 4,15-18), ein Ende finden. Die Kirche, die
sich zwar als christlich bezeichnet, aus der aber die wahren Gläubigen bei der Entrückung
herausgenommen werden, wird noch einige Jahre weiter bestehen, wie man in Offenbarung
17 sieht, und zwar in der Gestalt der großen Hure. Letztendlich wird sie durch das Tier selbst
zerstört werden (Off 17,16.17).
Am Anfang der Offenbarung (Off 2 und 3) geben die Briefe an die sieben Versammlungen
einen Abriss der Geschichte der Kirche in dieser Welt wieder. Die vier letzten zeigen, dass der
Zustand der Dinge, wie er in ihnen beschrieben ist, bis zur Ankunft des Herrn andauert. Eine
besondere Verheißung wird Philadelphia gemacht (Off 3,10): „Ich werde dich bewahren vor
der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird.“ Der Text sagt sehr
wohl: Ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung – und nicht: durch die Stunde
der Versuchung hindurch. Darüber hinaus sehen wir, dass der dritte Teil der Offenbarung
(„was nach diesem geschehen muss“, d.h. die Gerichte) in Offenbarung 4 beginnt, nachdem
die Geschichte dessen, „was ist“ (die Kirche auf der Erde), zu Ende gekommen ist.
Die Kirche erwartet gemäß der Verheißung aus 1. Thessalonicher 1,10 den Bräutigam, nicht
den Tag des Zorns. Wir werden sehen, dass der Herr bei seiner Ankunft in Herrlichkeit
begleitet sein wird von allen Heiligen; daraus folgt, dass sie vorher zu Ihm entrückt worden
sind.
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In der Zeitspanne, die der letzten Woche Daniels entspricht, wird das Evangelium des
Reiches verkündigt werden; dies wird nicht mehr das Evangelium der Gnade sein, wie wir es
heute kennen.
Die Kirche könnte daher nicht mehr auf der Erde sein, wenn das Evangelium des Reiches
verkündigt wird, denn das Ergebnis des Glaubens an das aktuelle Evangelium der Gnade ist
eben, aus einem Gläubigen ein Glied am Leib Christi zu machen, und nicht, ihm ein Teil am
irdischen Königreich zu geben!
Aber wenn wir aufgrund dieser und noch anderer Textstellen meinen möchten, dass die
Entrückung der Kirche vor der großen Drangsal stattfinden wird, sogar auch vor der
Zeitperiode der Gerichte, die der letzten Woche Daniels entspricht, dann bedeutet das nicht,
dass die Christen bis zur Ankunft des Herrn nicht berufen sind, auf der Erde zu leiden! Viele
Christen haben durch die Zeiten hindurch gelitten, sei es in speziell gegen sie gerichteten
Verfolgungen oder selbst als Teil derer, die schon genug schreckliche Gerichte durchlitten
haben, die sich auf so viele Länder ergossen haben. 1. Petrus 4,17 bejaht das: „Die Zeit ist
gekommen, dass das Gericht anfange bei dem Haus Gottes; wenn aber zuerst bei uns, was
wird das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen?“ Nur finden die
Gerichte, die ausgeübt werden, solange die Kirche auf der Erde ist, in einer Zeit statt, wenn
die Gnade noch voll verkündigt wird, während die Gerichte der Zeitspanne der letzten
Wochenhälfte Daniels einen unerbittlichen Charakter haben, obwohl gerade in dieser Zeit eine
Vielzahl von Seelen für das Reich gerettet werden (Off 7,9.14).
Dieser Überblick der Geschichte Israels, der Nationen und der Kirche auf der Erde, die jeweils
mit der Ankunft des Herrn endet, lehrt uns ein wenig, die Dinge von oben aus zu sehen, so wie
Gott sie sieht. Wir müssen aus unserer kleinen begrenzten Sphäre und unserem
Egozentrismus heraustreten, um in der Schrift die Dinge aus der Sicht Gottes zu betrachten.
Wir verstehen dann besser unsere Winzigkeit und die unendliche Größe der Person Christi.
Originaltitel: „Courte étude sur la venue du Seigneur (2)“
Quelle: http://www.bible-notes.org/article-610-courte-etude-sur-la-venue-du-seigneur-2.html
Übersetzung: Germund Hensel
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Teil 3: Die Entrückung und sein Kommen in Herrlichkeit
Leitverse: Johannes 14; 1. Thessalonicher 4; 2. Thessalonicher 1; 2; Matthäus 24; Sacharja
14,5

2 Die zwei Phasen des Kommens des Herrn
Zwei Serien von Verheißungen sind noch nicht erfüllt:

2.1 Die Entrückung der Gläubigen
Im Neuen Testament kündigt der Herr Jesus an, dass Er für die Seinen wiederkehren würde,
um sie zu sich zu nehmen (Joh 14,3). Diese Verheißung muss von jener unterschieden
werden, die sich auf die Sendung des Trösters bezieht, des Sachwalters (Joh 14,16), des
Heiligen Geistes, der an Pfingsten auf die Erde gekommen ist. Der Herr selbst ist persönlich
noch nicht wiedergekommen. Diese Verheißung seiner Rückkehr zur Entrückung seiner
Erlösten muss noch stattfinden. Lies: Johannes 14,2.3; 1. Thessalonicher 4,13-18; 1.
Korinther 15,51.52.
Der Herr hat gesagt: „Ich komme wieder“ (Joh 14,3). Paulus schreibt den Thessalonichern:
„Der Herr selbst wird … vom Himmel herniederkommen“ (1Thes 4,16). Der Herr vertraut die
Sorge um die Heimholung seiner Braut also nicht den Engeln an.
Wen wird Er heimholen?
„Die Toten in Christus“ (1Thes 4,16)
Diese Worte scheinen die Heiligen des Alten Testaments und die der Kirche
einzuschließen. Dies steht im Einklang mit Römer 3,24-26, wo wir das Prinzip finden,
dass von der „Erlösung, die in Christus Jesus ist“, sowohl die Gläubigen der Zeit vor
dem Kreuz als auch die der „jetzigen Zeit“ profitieren.
„Wir, die Lebenden“ (1Thes 4,17)
Dieser Ausdruck schließt zwei Dinge in sich: Das „wir“ zeigt, dass nur Gläubige, die
Leben besitzen, die „Söhne des Lichts und Söhne des Tages“ (1Thes 5,5) sind, zum
Herrn entrückt werden. Andererseits; Wenn Paulus, als er die Thessalonicher anspricht,
sagt: „Wir, die Lebenden“, so bedeutet dieser Ausdruck gleichzeitig, dass er die
Wiederkehr des Herrn zu seinen Lebzeiten erwartete. In der Tat lehrt uns die Schrift
immer, Ihn heute zu erwarten und nicht in einem Jahr, in zehn oder in tausend. Die
Tatsache, dass der Herr Jesus während des Lebens des Apostels Paulus nicht
wiedergekommen ist, schmälert in keiner Weise die Verheißung seiner Wiederkehr,
sondern lehrt uns, dass auch wir Ihn erwarten sollen, und zwar heute.
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„Alle“ (1Kor 15,51)
Nicht nur die Gläubigen, die in ihrem Wandel treu sind, sondern alle Erlösten des Herrn
werden bei seiner Wiederkehr entrückt werden, da sie ihr Vertrauen auf sein am Kreuz
vollbrachtes Werk gesetzt haben. Nicht aufgrund ihrer Werke werden sie entrückt
werden, sondern aufgrund seines Werkes. Einige werden gerettet werden „wie durchs
Feuer“ (1Kor 3,15); sie werden ihrer Belohnung und ihrer Krone verlustig gehen wegen
ihres untreuen Wandels. Aber keiner von denen, die wirklich von neuem geboren sind,
die Kinder Gottes sind durch den Glauben, wird zurückgelassen werden.

Um entrückt zu werden, genügt es andererseits nicht, zu sagen „Herr, Herr“, wie im
Matthäusevangelium (Mt 7,21) berichtet wird, auch nicht, wenn man in seiner Gegenwart
gegessen und getrunken und seine Lehren gehört hat. Ihn mit den Lippen zu ehren, wenn das
Herz von Ihm weit entfernt ist, gibt kein Leben, sondern macht die Verantwortlichkeit nur umso
schwerer. Von dem, dem viel gegeben ist, wird viel verlangt werden; das Vorrecht gehabt zu
haben, Dutzende, ja Hunderte von Male das Evangelium gehört zu haben, ohne persönlich zu
Buße und Glauben gelangt zu sein, wird zur Folge haben, draußen zu stehen, sobald der
Meister sich aufmacht und die Tür schließt (Lk 13,26). Lasst uns achtgeben, dass wir nicht zu
solchen gehören!
Wie wird dies geschehen?
1Thes 4,16.17: Der Herr selbst wird … vom Himmel herabkommen, und die Toten in
Christus werden zuerst auferstehen; danach werden wir, die Lebenden, die übrigbleiben,
zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft.
Es wird nicht mehr möglich sein, sich im Moment der Wiederkunft des Herrn Jesus zu
bekehren. Es braucht nicht lange Zeit, sich zu bekehren. Ein Blick zum Kreuz genügt, obwohl
das vorausgehende Werk an Gewissen und Herz vielleicht lange gedauert hat. Aber selbst für
diesen Blick auf das Kreuz wird es zu spät sein, wenn „in einem Nu, in einem Augenblick“
(1Kor 15,52) der Herr gekommen sein wird, um die Seinen zu sich zu holen.
Wann wird die Entrückung stattfinden?
Heb 10,37: Noch eine ganz kleine Zeit, und „der Kommende wird kommen und nicht
ausbleiben“.
In der Offenbarung ist der Herr noch genauer. Im Sendschreiben an Philadelphia sagt Er zum
ersten Mal: „Ich komme bald“ (Off 3,11). Und im letzten Kapitel der Bibel wird dieser Satz
noch dreimal wiederholt. Es sind sogar die letzten Worte, die wird Ihn sagen hören, bevor sich
das Buch schließt.
So wird also kein Datum festgelegt. Die Gläubigen werden jedoch aufgerufen, den Herrn
jeden Tag zu erwarten; und wenn Er heute nicht gekommen ist, so ist morgen ein neues
Heute. Andererseits haben wir nach dem, was wir im vorausgegangenen Kapitel gesehen
haben, und aufgrund all der Textstellen, die sich hierauf beziehen, allen Grund anzunehmen,
dass diese Ankunft stattfinden wird, bevor die Erde durch die schrecklichen Gerichte, die in
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der Zeit der großen Drangsal ihren Höhepunkt finden, heimgesucht wird. Die Kirche wird zu
ihrem Bräutigam vorausgehen, um auf die Erde mit dem König der Herrlichkeit
wiederzukehren (Off 19,14; Sach 14,5).

2.2 Die Ankunft in Herrlichkeit
Im Alten Testament kündigen viele Verheißungen das Reich des Friedens und der
Gerechtigkeit des Messias auf der Erde an. Der Messias ist sehr wohl gekommen; das große
Licht hat geleuchtet, aber Er wurde nicht als König aufgenommen; im Gegenteil, Er wurde
weggetan und hat nichts gehabt (Dan 9,26). Die Erfüllung all dieser Verheißungen steht also
noch aus. Sie werden erfüllt bei der Ankunft des Herrn Jesus in Herrlichkeit, wenn Er sein
Reich auf der durch die Gerichte gereinigten Erde aufrichten wird. Lies: Offenbarung 1,7.19;
Matthäus 24,15.29-31; Sacharja 14,3.5; 2. Thessalonicher 1,7-10; 2,3-12.
All denen, die die Gnade abgelehnt und „die Liebe zur Wahrheit“ nicht angenommen haben,
um „errettet zu werden“, wird Gott „eine wirksame Kraft des Irrwahns“ senden, „dass sie der
Lüge glauben“ (2Thes 1,10.11). So werden alle die, die das Evangelium vor der Wiederkehr
des Herrn abgelehnt haben, nicht mehr die Möglichkeit haben, zu Ihm zu kommen.
Während der Zeitperiode, die der Entrückung der Gläubigen bis zur Wiederkehr des Herrn in
Herrlichkeit folgt, wird das Evangelium des Reiches gepredigt werden, das ewige Evangelium
(Off 14,6). Wir sehen in Offenbarung 7,9.14, dass während dieser Zeit eine „große
Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und
Sprachen“ gerettet werden wird und dass sie – sei es, dass sie durch den Tod gehen, sei es,
dass sie auf wunderbare Weise geschützt werden – am Reich Christi teilhaben werden.
Aber in dieser Zeitperiode werden die schrecklichen Gerichte, wie sie durch die Siegel, dann
durch die Posaunen und Schalen dargestellt werden, einen sehr großen Teil der auf der Erde
lebenden Menschen vernichten: ein Viertel; und dann ein Drittel durch die Siegel und die
Posaunen (Off 6,8; 9,18 etc.). Ströme von Blut werden vergossen werden (Off 14,17-20; Jes
13,9-12). Nach Sacharja 13,8 werden zwei Drittel der in ihr Land zurückgekehrten Juden
ausgerottet werden, und in Harmagedon (Off 16,12-16; 19,19-21) in Palästina werden
unzählbare Armeen des Westens vernichtet werden. Nach Hesekiel 38–39 wird in Verbindung
mit der Invasion von Gog und Magog ein derartiges Massensterben stattfinden, dass sieben
Monate notwendig sein werden, um die Leichen zu begraben (Hes 39,12). Ein Vers wie
Sacharja 14,12 lässt an Vernichtungswaffen denken, wie wir sie heute sehen.
Die herrliche Erscheinung des Herrn wird dieser furchtbaren Zeitperiode ein Ende machen.
Sie wird für alle sichtbar (Off 1,7) und plötzlich (1Thes 5,2.3) sein. Er wird kommen inmitten
seiner heiligen Tausende (Jud 14.15), auf den Ölberg (Sach 14,3.4), wo Er einst den Kelch
aus der Hand des Vaters annahm (Mt 26,30.39) und von wo aus Er in den Himmel
emporgehoben wurde (Apg 1,11.12). Ebendort hatte die Herrlichkeit des HERRN, als Er den
Tempel von Jerusalem verließ, innegehalten, bevor sie widerstrebend verschwand (Hes
11,22.23).
Seine Erscheinung wird die Vernichtung des „Menschen der Sünde“ zur Folge haben (2Thes
2,3), den Sieg über die aufrührerischen Nationen (Off 17,14) und die Befreiung der gläubigen
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Juden. Das Tier und der falsche Prophet werden lebendig in den Feuersee geworfen werden
(Off 19,20), und Satan wird 1000 Jahre gebunden werden (Off 20,1-3).
Dann wird der verachtete Name Jesus von allen anerkannt werden (Phil 2,9-11); der Sohn
des Menschen wird das Königreich bekommen, das nicht vergehen wird (Dan 7,13.14), und
der, der sich einst weigerte, vor Satan niederzufallen, um die Herrschaft über die Welt zu
haben, wird „die Nationen zum Erbteil“ und „die Enden der Erde als Besitztum“ (Ps 2,8)
erhalten. Der erniedrigte Sohn des Menschen wird hoch erhoben und mit Herrlichkeit und
Ehre auf der Erde gekrönt werden (Ps 8,5). In Offenbarung 20,1-7 wird sechsmal wiederholt,
dass das Reich 1000 Jahre dauern wird.
Originaltitel: „Courte étude sur la venue du Seigneur (3)“
Quelle: http://www.bible-notes.org/article-614-courte-etude-sur-la-venue-du-seigneur-3.html
Übersetzung: Germund Hensel
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Teil 4: Das Warten auf den Herrn
Es genügt nicht, die Prophezeiungen über das Kommen des Herrn mehr oder weniger gut zu
kennen. Vor allem sollte diese Wahrheit eine praktische Auswirkung auf unser Herz und auf
unser Leben haben.
Auf was warten wir, was erhoffen wir? Die Entrückung, die Herrlichkeit, das Reich? Nein, wir
erwarten nicht ein Ereignis, sondern eine Person. Wie eine Mutter, die zum Hafen geht, um
ihren Sohn abzuholen, der von einer langen militärischen Expedition zurückkommt, sich nicht
mit den Festlichkeiten abgeben wird, die die Truppe erwartet, sondern einzig den Wunsch hat,
ihren Sohn wiederzusehen und ihn in die Arme nehmen zu können.
Die Person, die wir erwarten, ist jemand, den wir immer besser kennenlernen müssen. Einer
unserer leitenden Brüder drückte es in einem Gedicht folgendermaßen aus: „Am Ende der
langen Reise durch die Wüste wirst du endlich zur Ruhe eingehen, und es ist nicht ein
Fremder, der dich empfangen wird, sondern ein Freund, den du schon lange kennst.“
Wir können die Person Jesu Christi vor allem im Wort Gottes besser kennenlernen; nicht so,
wie wir Ihn uns vorstellen, sondern so, wie das Wort Gottes Ihn offenbart. In den Evangelien
sehen wir Ihn von Ort zu Ort ziehen, wie Er ergriffen wird von Erbarmen, verlassen, durstig,
und wie er andererseits seine göttliche Herrlichkeit und Macht entfaltet. In den
alttestamentlichen Vorbildern auf Christus lernen wir verschiedene Aspekte seiner Person und
seines Opfers kennen. In den Psalmen finden wir die Empfindungen, die seine Seele bewegt
haben. Die Briefe enthüllen mehr die Resultate seines Werkes; ebenso erfahren wir vieles
über seine Person. Die Offenbarung gibt uns Einblick in seine Herrlichkeit. Wenn wir in der
Heiligen Schrift suchen, und dies auf allen Seiten, werden wir Christus kennenlernen.
Aber andererseits gibt es noch ein anderes Kennenlernen des Herrn, ein persönliches
Kennenlernen im herzlichen, täglichen Kontakt mit Ihm. Auf unserem Glaubensweg, und
speziell in dunkeln Zeiten, erfahren wir seine Liebe, seine Pflege, seine Kraft und seine
Gnade. Wir erfahren sie aber auch in Tagen der Freude, die wir aus der Hand Gottes
empfangen, von dem, was Er uns reichlich geben will. Mit Ihm das genießen, was Er uns auf
den Weg streut, ist der wahre Genuss. Eine Freude, die wir nicht aus der Hand des Vaters
empfangen können und die wir nicht mit dem Herrn genießen können, ist kein echter Genuss.
Und auf diese Person warten wir „heute“. Man muss also bereit sein, und zwar auf zweierlei
Weise:
1. Zuallererst muss man gerettet sein; man muss Öl in den Lampen haben, wie das
Gleichnis der zehn Jungfrauen (Mt 25) zeigt. Man kann nicht erst, wenn der Bräutigam
kommt, gehen, um für sich selbst Öl zu kaufen.
2. Dann muss man als Zweites bereit sein im Dienst für Ihn und im Zeugnis. Das Gleichnis
der Talente illustriert dies: Man musste während der langen Abwesenheit des Herrn
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gearbeitet haben, damit die Talente Frucht bringen konnten und damit man am Schluss
mit dem Doppelten des anvertrauten Gutes dastehen konnte.
Paulus war bereit, dem Herrn zu begegnen, als er sagte: „Ich habe den guten Kampf
gekämpft, ich habe den Lauf vollendet …; hinfort liegt mir bereit die Krone der Gerechtigkeit,
die der Herr, der gerechte Richter, mir zur Vergeltung geben wird an jenem Tag“ (2Tim 4,7.8).
Wollen wir mit leeren Händen zu Ihm gehen, ohne Ihm gedient zu haben – so wenig dies auch
sein mag – mit dem, was Er uns anvertraut hatte?
Speziell in den Gleichnissen finden wir viele praktische Anhaltspunkte und Anweisungen
darüber, wie wir uns während der Abwesenheit des Herrn Jesus verhalten sollen. Es ist jetzt
die Zeit seiner Abwesenheit, die Nacht, ob nah oder fern, von denen die Gleichnisse zeugen.
In Markus 13,34 ist die Reise des Herrn eher kurz, denn er kommt in der folgenden Nacht,
ohne dem Türhüter vorher mitzuteilen, ob es um Mitternacht, beim Hahnenschrei oder am
Morgen sei. Der barmherzige Samariter gibt dem Wirt in der Herberge zwei Denare, damit er
sich um den Verletzten kümmerte: Zwei Denare bedeuten, dass er bald zurück sein werde,
auch wenn er ihm sagt: „Was irgend du noch dazu verwenden wirst, werde ich dir bezahlen,
wenn ich zurückkomme“ (Lk 10,35).
Andere Gleichnisse stellen uns eine längere Abwesenheit vor. In Matthäus 25,5 heißt es: „Als
der Bräutigam noch ausblieb“, und im Gleichnis der Talente: „Nach langer Zeit“ (Mt 25,19)
kommt der Herr, um mit seinen Knechten abzurechnen. Niemand wird zu seiner
Entschuldigung sagen können, dass die Zeit zu kurz war, die der Herr ihm gab, um seine
Aufgabe zu erfüllen.
Während der Abwesenheit des Herrn geht es also darum, zu arbeiten; darauf weisen uns die
Gleichnisse von den Talenten und von den Pfunden hin. Aber es geht auch darum, während
der Abwesenheit des Herrn Frucht zu bringen. Der eine brachte dreißig-, ein anderer sechzigund einer hundertfältige Frucht. Der ausgestreute Same bringt Frucht, während der Herr
abwesend ist: zuerst die Halme, dann die Ähre und nachher den vollen Weizen in der Ähre
(Mk 4,27.28).
Welche Art von Ähren werden wir bei der Ernte bringen? Etwa leere Ähren, nur halbvoll, oder
den „vollen Weizen in den Ähren“? Johannes 15 spricht von „Frucht bringen“, „mehr Frucht
bringen“ oder „viel Frucht bringen“. Frucht bringen bedeutet nicht unbedingt, dem Herrn zu
dienen. Galater 5,22 sagt uns, dass die Frucht des Geistes „Liebe, Freude, Friede, Langmut,
Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit“ ist. Demgegenüber bedeutet,
Frucht mit den Talenten oder den Pfunden zu bringen, eher einen speziellen Dienst für den
Herrn.
Der dritte Diener in Matthäus 25 wird nicht verurteilt, weil er es schlecht gemacht hat, sondern
weil er nichts gemacht hat. Die törichten Jungfrauen sind verloren, weil sie es vernachlässigt
haben, genügend Öl in ihre Lampen zu füllen. Und die „Böcke“ am Schluss des Kapitels sind
auch verurteilt, weil sie sich nicht um diejenigen gekümmert haben, die dem Herrn dienen.
Im 4. Mose 32,23 heißt es: „Eure Sünde wird euch finden“ – nicht eine spezielle Sünde,
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sondern die Tatsache, dass sie nicht am Kampf für die Eroberung Kanaans teilgenommen
hatten.
In Matthäus 22 und Lukas 14, im Gleichnis vom großen Gastmahl, wird uns gezeigt, dass die
Knechte des Herrn immer wieder ausgesandt wurden, um zu dem großen Gastmahl
einzuladen. In jedem Milieu, unter allen Klassen, an jedem Ort, trotz der erduldeten Absagen,
muss die Einladung des Königs zur Hochzeit des Sohnes weitergegeben werden. Erst wenn
der Saal voll ist, wird der König erscheinen.
Aber diese Einladung muss man auch annehmen, und wenn man sie angenommen hat, setzt
man sich zu Tisch (Lk 14,7-11). Welchen Platz nehmen wir moralisch unter unseren Brüdern
ein? Der Herr beobachtete, „wie sie die ersten Plätze wählten“. Ein Beispiel: Stellen wir uns
einen langen Tisch vor. Zur äußersten Rechten befindet sich der Platz des Gastgebers, der
Platz dessen, der eingeladen hat. Er wird kommen und seinen Platz einnehmen, aber erst,
wenn alle Plätze besetzt sind. Während sie auf den Gastgeber warten, nimmt jeder den Platz
ein, den er für sich selbst für angemessen hält: Die einen setzen sich ganz oben rechts,
andere setzen sich – mit dem Gedanken, sich nicht bedienen lassen zu wollen – untertänig
ganz unten auf die linke Seite. Dann, wenn alle Plätze besetzt sind, kommt der Gastgeber;
aber anstatt sich ganz oben hinzusetzen, wo die Gäste damit gerechnet haben, dass es sein
Platz sei, setzt er sich an das andere Ende, nach links, zu denjenigen, die demütig waren und
nicht bedient werden wollten, sondern die dienen wollten wie Er. Niemand wird sich beklagen
können, denn jeder nahm den Platz ein, den er selbst ausgewählt hatte. Dieses Gleichnis
sagt: „Wenn du geladen bist, so geh hin und lege dich auf den letzten Platz, damit, wenn der,
der dich geladen hat, kommt, er zu dir spricht: Freund, rücke höher hinauf“ (Lk 14,10).
Aber wo ist der Platz, an dem der Herr die Seinen versammelt, bevor der Tag der Herrlichkeit
kommt; wo nehmen wir diesen Platz ein? In diesem Sinn spricht das Gleichnis in Lukas
10,34.35 von der „Herberge“, wohin der Samariter den Verletzten, den er vorher auf seinem
Weg verarztet und verbunden hatte, auf seinem Lasttier brachte. In der Herberge ist alles
bereit, um sich seiner anzunehmen; der Retter hat die nötigen Mittel gegeben und der Wirt ist
anwesend. Man wartet auf die Rückkehr des Samariters, aber man muss gemeinsam dort
bleiben. Wenn der Verletzte fortginge, würde er all die vorbereiteten Mittel zu seiner Heilung
verlieren, für die sein Retter gesorgt hatte. Die Herberge ist ein Bild von der Versammlung der
Gläubigen, Pilger und Fremdlinge auf dieser Erde. Wir wollen „unser Zusammenkommen“
(Heb 10,25) schätzen lernen und profitieren von der „Pflege“ des Heiligen Geistes, des
himmlischen Wirtes, die Er den versammelten Seelen zukommen lässt.
Eines Tages wird der Herr wiederkommen; aber bis zu diesem Moment wollen wir gemeinsam
in der Herberge bleiben. Während wir auf den Herrn warten, ist es wichtig, wachsam zu
bleiben, denn sein Kommen wird plötzlich sein. Viele Gleichnisse wiederholen dies
(Mk13,34-37; Lk 12,35-38; Mt 24,42-51; 1Thes 5,4-8). Der treue Knecht wacht während der
Abwesenheit des Herrn; er gibt denen, die im Haus des Meisters wohnen, Nahrung, und das
zur „rechten Zeit“. Der „böse Knecht“ dagegen sagt zu seinem Herzen: „Mein Herr bleibt noch
aus“ (Mt 24,48), und schläft ein; er beginnt „seine Mitknechte zu schlagen“, er hat Streit mit
seinen Brüdern und findet Gründe dazu; oder er „isst und trinkt mit den Betrunkenen“: Es zieht
ihn in die „Welt“ und dort findet er sogar seine Freuden. Wie leicht entscheidet man sich für
solch einen Weg, ohne sich zu überlegen, wohin er führt.: „Ein wenig Schlaf, ein wenig
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Schlummer, ein wenig Händefalten, um auszuruhen – und deine Armut wird kommen wie ein
Draufgänger und deine Not wie ein gewappneter Mann“ (Spr 6,10.11). Zuerst etwas zögernd
begibt man sich ein wenig in die „Welt“ und nach und nach verbindet man sich mit Freunden,
man verbündet sich und findet Gefallen daran.
Und vor allem muss während der Nacht seiner Abwesenheit das Licht brennen. Die
angezündete Lampe darf nicht unter den Scheffel gestellt werden, sondern auf den Ständer,
und so „leuchtet sie allen, die im Haus sind“ (Mt 5,15), „damit die Hereinkommenden das
Licht sehen“ (Lk11,33). Wenn ein junger Mann oder ein junges Mädchen zum Herrn geführt
worden ist, sei es in der Familie oder in der Gemeinde, dann hat es Licht für diejenigen, die im
Haus sind; die Bewohner werden einen Unterschied bemerken; und ebenso werden solche,
die zu Besuch in der Familie sind, bei den Bekehrten das Licht leuchten sehen. Wie wichtig ist
es doch, dass dieses Licht bei den Kindern Gottes leuchtet, dass nichts in ihrem Leben für
ihre Mitmenschen, die vielleicht schon vom Herrn gehört haben, zu einem anstößigen
Hindernis werde. Das Licht bei den Kindern Gottes soll leuchten, damit ihre Mitmenschen
durch das Licht angezogen werden und auch sie als Gerettete in das Haus eingehen.
Wenn es Licht in den Familien gibt, wird es auch in der Gemeinde (Versammlung) sein: „Eine
Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein“ (Mt 5,14). Wir alle haben
nachts schon von ferne das Licht von Städten und Dörfern auf einem Berg gesehen. Aber man
hätte nichts gesehen, wenn nicht in jeder Familie ein Licht gebrannt hätte. Wir sind dazu
„berufen aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht“ (1Pet 2,9).
„Die Stunde ist schon da, dass wir aus dem Schlaf aufwachen sollen; denn jetzt ist unsere
Errettung näher, als damals, als wir gläubig wurden: Die Nacht ist weit vorgerückt, und der
Tag ist nahe. Lasst uns … die Waffen des Lichts aber anziehen. … Treibt nicht Vorsorge für
das Fleisch zur Befriedigung seiner Begierden“ (Röm 13,11-14).
Im Gleichnis vom ungerechten Verwalter in Lukas 16 lernen wir, wie man mit dem
„ungerechten Mammon“ umgehen soll, das heißt mit dem materiellen Besitz, der uns mehr
oder weniger anvertraut ist: Gesundheit, Zeit, Geld. In diesem Gleichnis handelt es sich nicht
um geistliche Reichtümer, sondern um den ungerechten Reichtum, der bezeichnet wird als
„Geringstes“, „Fremdes“. Im Gegensatz dazu werden die geistlichen Reichtümer, das wahre
Teil der Gläubigen, die echten Reichtümer genannt: „das Wahrhaftige, „das Eure“. Die
ungerechten Reichtümer gehören uns nicht, sie sind uns anvertraut wie zur Verwaltung, wie
eine Geschäftsführung. Es ist wichtig, sie für den Meister zu verwalten und sie den Seinen
zugutekommen zu lassen, „sich mit dem ungerechten Mammon Freunde zu machen“. Es wird
eine Belohnung geben, wenn wir „aufgenommen werden in die ewigen Hütten“. Man hat oft
gesagt: Man erkennt einen jungen Mann, der den Herrn liebt, daran, wie er mit seiner freien
Zeit und mit dem Geld umgeht!
All unsere Zeit und alles, was wir besitzen, gehört dem Herrn, und wir haben die Aufgabe, es
für Ihn zu verwenden. Jedenfalls im praktischen Leben brauchen wir die meiste Zeit für die
Arbeit und das Geld, das wir verdienen, für die Bedürfnisse des Lebens. Wir müssen geübt
sein, um zu wissen, in welchem Maß wir Zeit und Geld für diese Dinge verwenden. Aber noch
mehr betrifft es das, was uns an Zeit und Geld bleibt. Wie wenig es auch sei, es ist der Teil,
mit dem wir uns „Freunde machen“. Das Prinzip der Christen ist nicht mehr der zehnte Teil
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wie im jüdischen Gesetz, sondern die Freude, dem Herrn von dem zu geben, was Er uns
anvertraut hat. „Ein jeder, wie er es sich im Herzen vorgenommen hat: nicht mit Verdruss oder
aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott“ (2Kor 9,7).
Offenbarung 3,11 gibt eine wesentliche Ermahnung für die Zeit der Abwesenheit des Herrn:
„Ich komme bald; halte fest, was du hast, damit niemand deine Krone nehme!“ Im
Sendschreiben an Philadelphia handelt es sich in erster Linie darum, das Wort, den Namen
des Herrn festzuhalten. Aber dieser Ausdruck „Halte fest“ beinhaltet das ganze Leben des
Gläubigen: „Nein“ sagen können zu den Versuchungen der Welt und des Fleisches wie Daniel
(Dan 1,8); „sein eigenes Gefäß in Heiligkeit und Ehrbarkeit zu besitzen wissen“ (1Thes 4,4)
oder, wenn es sein muss, zu fliehen wie Joseph in 1. Mose 39,10-12. Festhalten heißt nicht
sich gehen lassen!
Zuletzt ist es eine Tatsache, dass der Herr große Freude schenkt, Ihm zu dienen und seinen
speziellen Herzenswunsch zu erfüllen, „bis er kommt“: „Sooft ihr dieses Brot esst und den
Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt“ (1Kor 11,26).
Trotz des Verfalls der Kirche, trotz der vielen Trennungen unter den Gläubigen, trotz so vieler
Schwachheiten und trauriger Zustände, die wir um uns herum feststellen, können und sollen
wir um der Werke des Herrn Jesu willen und weil Er würdig ist, dass wir uns daran erinnern,
bis Er kommt, seinen Tod verkündigen, indem wir am Mahl des Herrn teilnehmen. Oft lässt
man sich entmutigen durch das, was man bei andern sieht oder im eigenen Herzen entdeckt.
Aber nicht für andere gedenken wir Seiner, sondern wegen seiner Person; und nie werden wir
würdig sein, um an diesem Gedächtnismahl des Todes unseres Herrn teilzunehmen. Gottes
Wort sagt: „Jeder aber prüfe sich selbst, und so esse er von dem Brot und trinke von dem
Kelch“ (1Kor 11,28), das heißt, wir müssen dem Herrn die Fehler, die unser Gewissen uns
zeigt, bekennen. Es ist wichtig, sich selbst zu prüfen und sich selbst zu richten. Es geht aber
nicht darum, dass man sich von dem Mahl fernhält, weil man sich für unwürdig hält, oder dass
man daran teilnimmt, weil man sich für würdig hält (was noch schlimmer wäre!).
Aber wir sind dazu aufgefordert, vom Brot zu essen und den Kelch zu trinken: „Und so esse er
von dem Brot“, das heißt im Gedenken an seine unendliche Gnade und an das vollkommene
Erlösungswerk, das völlig genügt, all unsere Fehler, alles, was wir sind und was wir nicht sind,
zuzudecken. Wir essen vom Brot und trinken aus dem Kelch zu seinem Gedächtnis, dass Er
allein würdig ist, dass wir an Ihn denken und seinen Tod verkündigen. Wenn Er gekommen
sein wird, können wir an diesem Gedächtnismahl nicht mehr teilnehmen. Im Himmel wird das
Hochzeitsmahl des Lammes stattfinden. Aber hier unten, während der Nacht seiner
Abwesenheit, können wir im Abendmahl, viel besser als mit Worten, seinen Tod
verkündigen – „zu seinem Gedächtnis“, bis Er kommt.
Originaltitel: „Courte étude sur la venue du Seigneur (4)“
Quelle: http://www.bible-notes.org/article-618-courte-etude-sur-la-venue-du-seigneur-4.html
Übersetzung: Heidy Seitzinger
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Teil 5: Die Auferstehung und das Gericht
Leitverse: Hebräer 9,27; Johannes 5,22-30
Heb 9,27: Ebenso wie es den Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, danach aber das
Gericht …
Joh 5,22-30: Der Vater richtet auch niemand, sondern das ganze Gericht hat er dem
Sohn gegeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht
ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer
mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt
nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Wahrlich,
wahrlich, ich sage euch: Es kommt die Stunde und ist jetzt, da die Toten die Stimme des
Sohnes Gottes hören werden, und die sie gehört haben, werden leben. Denn wie der
Vater Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn gegeben, Leben zu haben in
sich selbst; und er hat ihm Gewalt gegeben, Gericht zu halten, weil er des Menschen
Sohn ist. Wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den
Gräbern sind, seine Stimme hören und hervorkommen werden: die das Gute getan
haben, zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse verübt haben, zur Auferstehung
des Gerichts. Ich kann nichts von mir selbst aus tun; so, wie ich höre, richte ich, und
mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen
dessen, der mich gesandt hat.

Die Auferstehung
Die ewige Existenz der Seele
Als Gott den Menschen bildete, „hauchte e] in seine Nase den Odem des Lebens; und der
Mensch wurde eine lebendige Seele“ (1Mo 2,7). So ist der Mensch mit Gott verbunden; er
erhält seine Seele, seinen Atem, unmittelbar von Gott, und diese Seele existiert ewig, ob die
Person zum Glauben kommt oder ungläubig bleibt. Im Moment des leiblichen Todes kehrt der
Leib, der Staub ist, zurück zur Erde, aber der Geist kehrt zu Gott zurück, der ihn gegeben hat
(Pred 12,7).

Die Auferstehung des Leibes
In Johannes 5,29 spricht der Herr Jesus von zwei Auferstehungen: die eine zum „Leben“, die
andere zum „Gericht“. Die Auferstehung ist nicht dasselbe Ereignis wie die Wiederkunft des
Herrn. Es stimmt, dass bei der Entrückung der Gläubigen die Toten in Christus im selben
Augenblick leiblich auferstehen; aber dies sind zwei verschiedene Dinge.
1. Korinther 15 nennt die Einzelheiten in Bezug die Auferstehung, und besonders die Verse 20
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bis 24 zeigen die verschiedenen Etappen:
zuerst Christus, „der Erstling“ (1Kor 15,20)
dann „die, die des Christus sind bei seiner Ankunft“ (1Kor 15,23), einschließlich der
auferstandenen Toten in Christus (1Thes 4)
die beiden Zeugen aus Offenbarung 11
die während der großen Trübsal verstorbenen Märtyrer (Off 20,4-6)
Diese Auferstehung zum Leben, zu der diese Gruppen gehören, wird auch die „erste
Auferstehung“ genannt (Off 20,6). Diejenigen, die an der ersten Auferstehung teilhaben, sind
gänzlich befreit vom „zweiten Tod“, das heißt von der ewigen Trennung der Seele von Gott
(der „erste Tod“ bedeutet die Trennung der Seele vom Leib).
Offenbarung 20,5 ergänzt: „Die Übrigen der Toten wurden nicht lebendig, bis die tausend
Jahre vollendet waren.“ Weil also alle Gläubigen aller Zeiten auferstanden sind, sind „die
Übrigen der Toten“ diejenigen, die in ihren Sünden gestorben sind. Wir begegnen ihnen im
Vers 12: „Große und Kleine, vor dem [großen,weißen] Thron stehen Thron“ (Off 20,12). Dies
ist die Auferstehung zum Gericht (Off 20,13): „Wenn jemand nicht geschrieben gefunden
wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen“ (Off 20,15).

Drei Gerichte
2. Korinther 5,10 erklärt: „Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl des Christus offenbar
werden, damit jeder empfange, was er in dem Leib getan hat, nachdem er gehandelt hat, es
sei Gutes oder Böses.“
Im Ganzen gesehen ist der „Richterstuhl Christi“ der einzige, der existiert. Eigentlich gibt es
keine drei verschiedenen Richterstühle, sondern vielmehr drei Vorladungen vor dasselbe
Gericht. Es ist derselbe Richter in den drei Gerichtsfällen. Jedoch ist der Ort des Gerichts
nicht derselbe, und diejenigen, die vor Gericht erscheinen, sind auch nicht dieselben
Personen. Wenn wir hier vom Richterstuhl Christi sprechen, so haben wir den vor Augen, vor
dem die Erkauften „offenbar werden“.

Der Richterstuhl Christi
Der Richterstuhl Christi, wo die Gläubigen alle „offenbar werden“ (nicht „gerichtet“), findet
nach der Entrückung der Gemeinde statt, jedoch vor der Hochzeit des Lammes. Es wird nicht
möglich sein, sich am Herrn und seiner Herrlichkeit völlig zu erfreuen, wenn noch Schatten
zwischen unserer Seele und Ihm vorhanden sind. Es muss alles offenbar, aufgedeckt und ins
Licht gestellt werden. Das Böse muss als solches gesehen werden, damit wir uns der Gnade,
durch die wir mittels Christi Werk rein geworden sind, völlig bewusst werden. Das Gute hat
keinen Verdienst, denn die Gnade hat es bewirkt; dennoch wird es Lohn für das Gute geben.
Aber wenn die Frucht des Geistes im Gläubigen nicht gewachsen ist, weil das Fleisch dies
verhindert hat, wird dies offenbar. Man wird den ganzen Weg, den Gott uns in Gnade geführt,
wo Er uns geholfen, getragen und bewahrt hat, zurückschauen können. Alles, was gut oder
schlecht in sich selbst war, wird nach Gottes Beurteilung bewertet. Wir werden nicht verurteilt,
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aber wir werden in völligem Einvernehmen mit Gott sein, und unsere Herzen, die völlig befreit
sein werden, werden Ihn freimütig anbeten.
Der Blick auf den Richterstuhl Christi erhält also im Herzen des Gläubigen das Bewusstsein
der Majestät Gottes als Richter aufrecht, ein Empfinden, das der Gnade Gottes nicht
widerspricht. Im Gegenteil, seine Gnade wird völlig offenbar sein. Aber das Bewusstsein, dass
wir alle vor diesem Richterstuhl offenbar werden müssen, ermahnt uns einerseits dazu, dass
wir in allen Dingen dem Herrn zu gefallen versuchen, und andererseits drängt es die
Erkauften – in dem Empfinden, dass der Sünder vor Gott erscheinen muss – dazu, die
Menschen im Blick auf ihr Heil zu „überreden“, indem sie sie ermahnen: „Wir bitten an Christi
statt: Lasst euch versöhnen mit Gott!“ (2Kor 5,20).

Das Gericht für die Lebenden (Mt 25,31-46)
Dieses Gericht findet dann statt, wenn „der Sohn des Menschensohn kommen wird in seiner
Herrlichkeit … und alle Nationen werden vor ihm versammelt werden“ (Mt 25,31.32). Dies wird
bei dem Kommen des Herrn in Herrlichkeit stattfinden, wenn sein Reich auf der Erde
gegründet wird. All diejenigen, die dann noch auf der Erde leben, werden vor dem „Thron der
Ehre“ erscheinen. Ihr Herzenszustand wird nach ihren Werken ins Licht gestellt, das heißt
nach ihrem Verhalten denjenigen gegenüber, die der Herr „seine Brüder“ nennt, das sind die,
die das Evangelium des Reiches verkündet haben. Der Glaube wird anhand der Werke
bewiesen. Die „Schafe“ werden das Reich ererben, doch zu den „Böcken“ wird Er sagen:
„Geht von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist“
(Mt 25,41).

Der große weiße Thron (Off 20,11-15)
Diese dritte Gerichtsverhandlung wird stattfinden nach dem letzten Aufstand, der dem
Tausendjährigen Reich folgen wird: „Die Erde entfloh und der Himmel, und keine Stätte wurde
für sie gefunden“ (Off 20,11; vgl. 2Pet 3,10). Vor diesem Gericht werden alle jene erscheinen,
die auferstanden, aber nicht lebendig gemacht sind, alle, die in ihren Sünden gestorben sind;
sie werden „gerichtet, jeder nach seinen Werken“ (Off 20,13). Hier handelt es sich nicht mehr
um das „Offenbarwerden“, damit die Gnade, die durch das Blut Christi von allen Sünden und
Fehlern gereinigt und Gutes für Gott hervorgebracht hat, klar herausgestellt wird. Jeder muss
zu seinen Werken stehen. Kein Einziger von den „Erkauften des Herrn“ wird vor diesem
Gericht erscheinen, so wie es in Johannes 5,24 steht: „Wer glaubt, … hat ewiges Leben und
kommt nicht ins Gericht“; aber für die Sünder, die nicht durch das Blut Christi gereinigt
worden sind, gibt es dann keinerlei Hoffnung mehr: „Was wird das Ende derer sein, die dem
Evangelium Gottes nicht gehorchen!“ (1Pet 4,17).

Drei moralische Charakter des Gerichtes
Unterscheidend
Insbesondere bei der Wiederkunft des Herrn, ob im Augenblick der Entrückung der Heiligen
oder bei seinem Erscheinen in Herrlichkeit, hat das Gericht unterscheidenden Charakter: eine
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deutliche und endgültige Trennung zwischen denen, die das Leben haben, und jenen, die das
Leben nicht haben.
Diese Wahrheit findet sich vor allem in den sieben Gleichnissen im Matthäusevangelium:
1. Das Gleichnis vom Unkraut im Acker (Mt 13,24-43)
„Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in dem Reich ihres Vaters“,
während „die, welche die Gesetzlosigkeit tun, … in den Feuerofen“ geworfen werden (Mt
13,42.43).
2. Das Gleichnis vom Fischnetz (Mt 13,47-50)
Sie werden „die guten [Fische] in Gefäße zusammen[lesen], aber die schlechten“
hinauswerfen. Die Engel werden sie verlesen „und die Bösen aus der Mitte der
Gerechten aussondern und sie in den Feuerofen werfen“.
3. Das Gleichnis vom Hochzeitsmahl (Mt 22,1-14)
Dort sitzen die Gäste in festlichen Kleidern zu Tisch, jedoch wurde derjenige, der kein
hochzeitliches Gewand trug, „in die äußerste Finsternis“ geworfen. Bis zur Ankunft des
Königs waren alle zusammen am Tisch! Erst als der König kam, um die Gäste zu sehen,
findet die Trennung statt.
4. Das Gleichnis vom Knecht, der über das Haus des Herrn gesetzt ist (Mt
24,45-51)
Den treuen Knecht wird Er „über seine ganze Habe setzen“, wohingegen Er den bösen
Knecht „entzweischneiden und ihm sein Teil geben wird mit den Heuchlern“.
5. Das Gleichnis von den zehn Jungfrauen (Mt 25,1-13)
Die klugen Jungfrauen, die Öl in den Lampen hatten, gehen mit dem Bräutigam hinein,
während sich die törichten Jungfrauen vor der verschlossenen Tür befinden.
6. Das Gleichnis von den Talenten (Mt 25,14-30)
Der treue Knecht tritt ein „in die Freude des Herrn“, während der unnütze Knecht „in die
äußerste Finsternis“ geworfen wird.
7. Das Gleichnis von den Schafen und Böcken (Mt 25,31-46)
Dort werden, wie wir bereits gesehen haben, die Gerechten „in das ewige Leben“
eingehen, jedoch die Verfluchten „werden hingehen in die ewige Pein“.

Siebenmal finden wir in den Evangelien den Satz: „Dort wird das Weinen und das
Zähneknirschen sein“ (Mt 8,12; 13,42.50; 22,13; 24,51; 25,30; Lk 13,28).
Die Ausdruck „Der eine wird genommen, der andere gelassen“ kann, obwohl er im
Zusammenhang mit der Erscheinung des Herrn in der Herrlichkeit gebraucht wird, moralisch
auch auf die Entrückung der Gläubigen angewandt werden.

Austeilend
Seite 24 von 26

soundwords.de/a9932.html

Kurze Studie über das Kommen des Herrn

George André

Das Gericht hat einen verleihenden Charakter: Es gibt eine Belohnung für das, was die Gnade
bewirkt hat. Dieser Lohn betrifft den Dienst, der getan wurde, wie wir das in den Gleichnissen
von den Talenten und von dem Knecht, der über das Gesinde des Herrn gesetzt ist, gesehen
haben. Der treue Knecht, der seinen Mitknechten zur rechten Zeit ihre Nahrung gegeben hat,
wird danach über die ganze Habe des Herrn gesetzt. Paulus, der den guten Kampf gekämpft,
den Lauf vollendet und Glauben gehalten hatte, erwartete „die Krone der Gerechtigkeit“, die
der HERR nicht nur ihm geben wird, „sondern auch allen, die seine Erscheinung lieben“ (2Tim
4,8).
Das Symbol der Krone wird verschiedentlich benutzt, um die Belohnung anzudeuten:
„Krone der Herrlichkeit“ (1Pet 5,4)
„Krone des Lebens“ (Jak 1,12; Off 2,10)
„Krone“ ohne nähere Bezeichnung für Philadelphia (Off 3,11)
„unvergängliche Krone“ (1Kor 9,25) u.a.

Vergeltend
Wegen der persönlichen Verantwortung wird jedem vergolten „nach seinem Werk“, nach
„seinen Werken“, nach „seinem Wandel“, es sei gut oder böse. 1. Korinther 3,12-15 zeigt dies
im Zusammenhang mit dem Dienst im Haus Gottes. Das Feuer wird das Werk eines jeden
erproben. Wenn das Werk bleibt, wird es Lohn geben. Wenn das Werk verbrennt, wird es
Verlust geben. Und der, der den Tempel Gottes verdorben hat, wird selbst verdorben werden.
Der Diener in Matthäus 24,48, der den Namen hatte, ein Diener des Herrn zu sein, es aber in
Wirklichkeit nicht war, wird seinen Teil bei den Heuchlern haben – die Vergeltung für seinen
Wandel.

Die Hochzeit des Lammes
In Lukas 22,30 verheißt der Herr Jesus seinen Jüngern, dass sie eines Tages an seinem
Tisch sitzen werden. In Johannes 14 gibt Er ihnen die Zusicherung, dass sie eines Tages bei
Ihm im Hause seines Vaters sein werden. Johannes 17 sagt, dass Er will, dass sie seine
Herrlichkeit sehen. Er sagt sogar in Lukas 12,37, dass Er „sich umgürten und sie sich zu
Tisch legen lassen und … hinzutreten und sie bedienen“ würde. All diese Ausdrücke zeigen
die Vertrautheit und die Stellung, die der Herr zu seiner eigenen Ehre den Seinen im Himmel
geben will.
In Offenbarung 19 wird von der Hochzeit des Lammes im gleichen Sinn berichtet. Von der
Braut wird gesagt: „Es wurde ihr gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand, glänzend
und rein; denn die feine Leinwand sind die Gerechtigkeit der Heiligen.“ Sie hat sich also vor
der Hochzeit bereitet. Diese Vorbereitung findet auf der Erde statt und besteht aus den
gerechten Taten der Heiligen. Das Gewand aus feiner Leinwand ist hier nicht der Mantel der
Gerechtigkeit, das weiße Kleid, das uns durch das Werk Christi erworben wurde, sondern es
ist das Ergebnis unseres Wandels hier unten auf der Erde. Man könnte sagen, dass wir in
dieses Kleid auf der Erde Tag für Tag neue Fäden hineinweben.
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Aber vor dem Preisgericht Christi – zeitlich gesehen vor der Hochzeit des Lammes – wird sich
der Wert der Fäden zeigen, die wir hinzugefügt oder hineingewebt haben. Dies ist gemeint,
wenn es heißt: „Seine Frau hat sich bereitet“ (Off 19,7). Ebenso ist es nach 1. Korinther
11,27-31 auch angebracht, dass man sich selbst prüft, bevor man das Mahl des Herrn
einnimmt. So wird vor dem großen Hochzeitsmahl im Himmel alles durch das Licht offenbart.
Dass man sich vor dem Mahl des Herrn selbst prüft, soll nicht dazu führen, dass wir uns vom
Mahl enthalten, sondern dass wir wieder ganz neu die Gnade berühren, die uns erkauft hat.
Nichts wird diese Gnade mehr offenbaren als das Licht des Preisgerichts Christi. Im völligen
Bewusstsein der Gnade wird die Braut sich zu Tisch setzen: „Und es wurde ihr gegeben, dass
sie sich kleide …“ (Off 19,8).
Aber es gibt noch mehr. Im Zusammenhang mit dem Abendmahl ist die Rede vom Tisch des
Herrn; dort verkündigen wir den Tod des Herrn, während wir bei der Hochzeit das Mahl des
Lammes haben. Natürlich ist der, dessen Tod wir verkündigen, das Lamm Gottes und der
Erlöser; jedoch auf der Erde ist die Rede vom Tisch des Herrn, um das Gewicht auf seine
Rechte zu legen, die Ihm gebühren, nämlich Gehorsam und Ehre. Im Himmel handelt es sich
nicht um die Hochzeit des Herrn, sondern um die des Lammes. Der, den die Braut an ihrer
Seite haben wird, ist nicht nur ihr Herr, den sie anbetet, nicht nur der, der hernach in seiner
Herrlichkeit erscheinen wird in seiner Macht als König der Könige und Herr der Herren,
sondern Er ist auch das Lamm! Er ist der, der sich für die Braut geopfert hat, der für sie
gelitten hat, dessen durchbohrte Hände auf die durchgestandenen Schmerzen und auf seine
Liebe am Kreuz hinweisen. Die Schmerzen sind vergangen, aber die Liebe vom Kreuz bleibt
ewiglich.
Ehre, Macht und Herrlichkeit
Sei dem Lamm zu aller Zeit!
Der uns gewaschen durch sein Blut,
Wie haben wir’s durch Ihn so gut!
Bald dürfen wir zum Festmahl gehen
Und dürfen Ihn dort oben sehn!
Ja, komm Herr Jesus!
Originaltitel: „Courte étude sur la venue du Seigneur (5)“, (1949)
Quelle: http://www.bible-notes.org/article-622-courte-etude-sur-la-venue-du-seigneur-5.html
Übersetzung: Heidy Seitzinger
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