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Das Zeichen Jesu Christi im Himmel

Unser Leit-Text aus Matthäus 24:30:

„Und darum wird das Zeichen des Sohnes des Menschen in dem Himmel
erscheinen; und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes [oder der

Erde], und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken
des Himmels mit Macht und großer Herrlichkeit.“

Geliebte Geschwister in Christo und alle Freunde der in unserer Zeit geoffenbarten
Wahrheit Gottes. Der Geist Gottes, sein Friede und seine Gnade möge auch heute
mit  uns  allen  hier  Versammelten  sein.  Schon  das  30-ste  mal  hat  uns  unser
himmlischer Vater und unser Heiland in Karlsruhe zusammenkommen lassen, dass
wir beim Betrachten des Wortes Gottes Erbauung und Stärkung im Glauben erfahren
durften und dürfen.  Und wenn wir  heute uns auf  andere Weise als in der bisher
gewohnten versammeln können, nehmen wir es doch dankbar an, dass der Herr uns
in der aktuellen Situation diese Möglichkeit gibt. Lasst uns auch das nicht übersehen,
dass bei dieser Möglichkeit wir mit noch mehr Geschwistern versammelt sein und
einander kennenlernen dürfen.

Da wir in der Zeit der Erfüllung der prophetischen Worte Jesu leben, die uns die
Apostel  Matthäus,  Markus und Lukas übermittelt  haben,  können wir  nur  dankbar
sein, Jesu Worte verstehen zu dürfen und sie in allen uns umgebenden Ereignissen
wahrzunehmen.  Darum  ist  es  nicht  nötig,  uns,  wie  der  Apostel  Paulus  in  1.
Thessalonicher  5:1,  2  von  Zeiten  und  Zeitpunkten  erwähnte,  mit  verschiedenen
Berechnungen oder Daten zu beschäftigen, sondern wie schon der Prophet Jesaja
darauf hinwies, an den Ereignissen die Zeit im Plane Gottes zu erkennen.

Nun wollen wir uns heute mit  dem prophetischen Wort Jesu aus Matthäus 24:30
beschäftigen und es gemeinsam betrachten.

„Und darum wird das Zeichen des Sohnes des Menschen in dem Himmel
erscheinen; und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes, und sie

werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels
mit Macht und großer Herrlichkeit.“

Dieses prophetische Wort, welches der Herr in Bezug auf sein Zweites Kommen als
ein  Zeichen  in  dem  Himmel  nannte,  wird  unterschiedlich  von  vielen  Interpreten
dargestellt.  Die  meiste  Glaubenserwartung  vieler  Christen  ist  es  jedoch,  Jesus
Christus persönlich mit bloßem Auge auf den Wolken kommend zu sehen in einer
ergrimmten Gestalt,  die Angst und Entsetzen hervorrufen wird. So könnte man es
aus Jesu Worten verstehen,  als  er  sagte,  dass dann alle  Geschlechter  der  Erde
wehklagen werden. Hier muss man fragen: Warum? Sollte das dann nicht Grund zu
höchster  Freude  für  alle  sein?  Die  Gläubigen,  die  den  Herrn  so  sehnsüchtig
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erwarten,  ihn  so  buchstäblich  zu  sehen  erwarten,  warum  werden  sie  dann
wehklagen? Oder denken sie nur an sich, dass der Herr sie in den Himmel nimmt,
und der  Rest  der  Welt  ruhig den Zorn des Sohnes Gottes zu kosten bekommen
kann? Ja, wahrscheinlich ist das die Glaubensüberzeugung all derer, die einst wie
Jona das Feuer über der Stadt Ninive erwartete.

Wie sehen und verstehen wir,  liebe Geschwister,  diese Worte Jesu? Können wir
sagen, dass das Zeichen des Menschensohnes am Himmel seine  Parusie,  seine
Gegenwart, ist? Nein, liebe Geschwister, im Gegenteil, seine Parusie, seine Zweite
Gegenwart,  wird  überhaupt  nicht  von  den  Geschlechtern  und  Völkern  der  Erde
erkannt oder wahrgenommen. Anhand  anderer Bibelstellen erfahren wir  nämlich,
dass der Herr wie ein Dieb kommt, d.h. unbemerkt, geräuschlos und unerwartet. Alle,
die  sich  zwar  zu  Christus  bekennen  und  ihn  trotzdem  so  buchstäblich  auf  den
Wolken des Himmels erwarten, bemerken und nehmen nicht wahr, dass er schon als
Dieb gekommen ist und inmitten seiner Feinde herrscht, wie das Psalm 110:2; Lukas
11:21, 22 aussagen. 

Merken wir, liebe Geschwister, dass der Herr gegenwärtig ist? Haben wir irgendein
außergewöhnliches  Zeichen  am  Himmel  wahrnehmen  können?  Warum  sind  wir
überzeugt davon, dass er da ist? Haben wir uns nach einem ausgerechneten Datum
ausgerichtet? Was ist nun das Zeichen des Menschensohnes am Himmel, das jedes
Auge der Menschen es wahrnehmen soll?

Dieses Zeichen wird nicht weiter erklärt, obschon die Frage der Jünger eine direkte
war: „Was wird das Zeichen [oder der Beweis] deiner Ankunft [deiner Gegenwart]
sein  (Matthäus  24:3)?“  Das  Wort  „Zeichen“  hat  eine  breite  Bedeutung,  z.B.  die
Trauerbinde als Zeichen der Trauer,  das Kreuz als Zeichen der Christenheit,  der
Halbmond als Zeichen des Islam, usw. Das Wort „Zeichen“ hat außerdem noch die
Bedeutung von „Beweis“ oder „Hinweis“.  Vergleichsstellen haben wir  in Johannes
20:30;  Apostelgeschichte  14:3;  1.  Korinther  14:22  und  in  2.  Korinther  12:12.  Mit
anderen Worten ist es nur ein „Hinweis“ oder „Beweis“.

Das Zeichen des Menschensohnes bedeutet mithin nicht, dass seiner in jener Zeit
lebenden Jünger ihn sehen werden (denn sonst bedürften sie  ja eines Beweises
nicht  mehr),  sondern,  dass  ihnen  die  Zeichen  der  Zweiten  Gegenwart  klar  und
verständlich werden, dass sie die sich erfüllenden Prophezeiungen verstehen und
wahrnehmen, wie das bei der Ersten Gegenwart Christi der Fall war (Lukas 24:44-
46; 12:37, 38). Also schlussfolgern wir daraus, dass es nur denjenigen, welche treu
und  wachsam  geblieben  sind,  den  Heiligen  der  Kirche  Christi,  erkennbar  und
wahrnehmbar sein wird. So wie bei der Ersten Gegenwart alle, die auf den Trost
Israels gemäß des prophetischen Wortes gewartet hatten, schon bei der Geburt Jesu
davon überzeugt waren, dass er der Messias, der Erretter, der Heiland der Welt war
(siehe Simeon in Lukas 2:25-35 und einige andere).

Hier möchte ich noch auf die vorherige Frage eingehen: Woran merken wir und sind
völlig  überzeugt,  dass  der  Herr  da  ist?  Haben nicht  schon  vor  über  100  Jahren
unsere  Väter  und  Großväter  das  Offenbarwerden  des  Planes  Gottes,  des
Geheimnisses Gottes,  welches in  dem Christus,  Haupt  und Leib,  verborgen war,
vernommen? Haben sie nicht das vorausgesagte Gericht Gottes über das mystische
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Babylon und den Ruf:  „Geht aus ihr, mein Volk, hinaus“ vernommen? Haben sie
nicht die sich zu ihrer Zeit  sich mehrende Erkenntnis in jeder Hinsicht, und vor allem
das Verständnis des prophetischen Wortes laut dem Propheten Daniel  Kapitel  12
und anderen Propheten wahrgenommen? Haben sie ihn nicht an den Ereignissen,
die Jesus und alle Propheten im Auftrag Jahwes vorausgesagt hatten,  erkannt? Ja,
er ist es, unser Herr, der das alles bewirkt! Besonders der vom Herrn gedeckte Tisch
mit geistiger Nahrung, die zur rechten Zeit dargebrachte Speise mittels seines treuen
Knechtes und vielen anderen, die in der Verteilung der gesegneten Speise mitgewirkt
haben und heute noch mitwirken (siehe die Worte Jesu aus Lukas 12:37).

Und nun, geliebte Geschwister, deren Augen des Verständnisses unser Himmlischer
Vater aus Gnade geöffnet hat, die wir vom „Tage“ sind, wie der Apostel Paulus in 1.
Thessalonicher  5:1-11  ausgedrückt  hat,  bedürfen  wir  ein  besonderes  sichtbares
Zeichen am Himmel oder auf Erden, um den mitten unter uns und der ganzen Welt
wirkenden  Herrn  zu  sehen,  zu  erkennen?  Bestimmt  nicht;  so  ein  Zeichen  oder
Beweis forderten einst die ungläubigen Juden von dem Herrn. Und auf was für ein
Zeichen hat der Herr sie hingewiesen? Auf das Zeichen Jonas, damit die Realität
seiner Auferstehung andeutend, die sie nicht wegzuleugnen vermochten.

Seinen Jüngern dagegen und uns heute gelten dieselben Worte Jesu, die wie sie
auch wirklich dem Herrn glauben:  „Glückselig aber eure Augen, dass sie sehen
und eure Ohren, dass sie hören…“ Matthäus 13:17.

Was sehen wir  nun, liebe Geschwister,  und was hören wir  in unseren Tagen mit
unseren Augen und Ohren des geistigen Verständnisses? Sehen wir die Ereignisse
um  uns  und  in  der  ganzen  Welt  und  bangen  und  ängstigen  uns  darüber,  was
geschieht, wie wir es gegenwärtig von der ganzen Menschheit erfahren? Hören wir
noch den Schall der 7. Posaune des Herrn und vermögen wir noch zu unterscheiden
den Ton dieser Posaune von den wie Frösche quakenden Geistern der Dämonen
voll Irrtum und Verwirrung (Offenbarung 16:13-16)?

In  diesem Zusammenhang  lasst  uns  auf  die  Worte  Jesu  in  Lukas  17:20-36 und
Kapitel 21:5-36 unsere Blicke richten, wo der Herr den seinen es genau erklärt, wie
sie seine Zweite Gegenwart wahrnehmen, ihn als den Wirkenden hinter all diesem
Geschehen  erkennen  sollen  und  auf  Grund  dieser  Hinweise und  Beweise ihre
Häupter emporheben und wachsam und nüchtern sein sollen.

Nehmen wir wahr, merken wir, dass wir uns in der Zeit des Endes der Ernte des
Evangelium-Zeitalters  befinden?  Merken  wir,  wie  der  Stärkere  über  den  Starken
gekommen ist und seine, d.h. des sogenannten Starken Waffenrüstung, die Lüge,
Gerissenheit und Betrug sind, ihm entreißt und dass alles, was der hier gemeinte
Starke – Satan – in Lüge und Betrug verborgen halten möchte, der Stärkere über ihm
– unser Herr – offenbar macht?

Bis hier haben wir nur einige Hinweise und Beweise für unseres Herrn Gegenwart
und sein Wirken angesprochen, ja, für sein Herrschen inmitten seiner Feinde, wie er
uns auch versichert hat, indem er sagte:  „Seid guten Mutes, ich habe die Welt
überwunden“  (Johannes  16:33).  Dem  selben  Apostel  Johannes  wurde  in  einer
Vision gesagt:  „Weine nicht,  es hat  überwunden der Löwe aus dem Stamme
Juda“ (Offenbarung 5:5).
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Geliebte  in  Christo,  uns  ,  den  Glaubenden,  würden  diese  bisher  angeführten
Beweis-Zeichen ausreichen,  um  den  Menschensohn  zu  erkennen  und  ihn
wahrzunehmen, aber unser gnädiger Vater hat uns durch sein Wort und seinen Geist
auf vieles mehr hingewiesen, damit wir im Glauben nicht ermatten.

In diesem Zusammenhang verstehen wir, dass es seiner Epiphania – dem hellen
Aufleuchten  seiner  Erscheinung  im  flammenden  Feuer  des  gerechten  Gerichtes
Gottes entspricht, wenn wir von dem Zeichen des Herrn im Himmel ausgehen und
dann das Wehklagen der ganzen Menschheit betrachten. Apostel Paulus erklärt das
in 2. Thessalonicher 1:7-9, indem er zu verstehen gibt, dass dann der Herr für die
ganze Welt an seiner Entrüstung über alles Böse erkennbar, wahrnehmbar sein und
vergelten wird. Das wird natürlich dann für alle ein Zeichen, d.h. ein Hinweis und ein
Beweis für seine Gegenwart sein,  wenn er seine große Macht ergreift  und seine
Herrschaft beginnt.

Der  Himmel  nun, in dem diese  Zeichen erscheinen sollen, kann aber naturgemäß
nicht der sein, in dem der Vater mit Seinen heiligen Engeln wohnt, sondern es muss
der bildliche Himmel, der Himmel der Geistlichkeit, sein. Im vorigen Vers hieß es ja
deswegen auch, er werde so schwer erschüttert, dass er seine Sterne abschütteln
würde. Ein Hinweis im biblischen Wort muss uns in diesem Sinne dazu dienen dass
es in einer symbolischen Weise benutzt wird. Zum Beispiel lesen wir oft vom Himmel,
Bergen und Meer.  Wir  erkennen dabei,  wenn wir  im ganzen Zusammenhang die
Schriftworte lesen, dass das erwähnte Meer z. B., die organisierte und aufgewühlte
menschliche  Gesellschaft  darstellt;  die  Berge,  die  Königreiche  als  Stütze  der
organisierten Gesellschaft und so auch die erwähnten Himmel, die für die geistlichen
Mächte der  Welt,  das religiöse Kirchenwesen,  stehen.  Das  Zeichen nun,  das an
diesen Himmeln zu sehen sein wird, bedeutet, dass der Beginn des Gerichtes Christi
zuerst auf die kirchlichen Systeme fallen wird. Das flammende Feuer der Gerichte
offenbart sich zuerst in den Kreisen der Geistlichkeit.

Die Menschheit wird allmählich sich dessen bewusst sein, dass eine neue Regierung
die Kontrolle ausübt und dass das Ziel ihrer Wirkung das Recht sein wird, wie es
Jesaja 28:17 sagt:  „Und ich werde das Recht zur Richtschnur machen und die
Gerechtigkeit zur Waage.“

Weil die Ungerechtigkeit sich als Resultat des gefallenen Zustandes des Menschen
ausgebreitet hat, wird das Gewissen der ganzen Welt geweckt, ja, belebt werden und
somit Furcht und Zittern überall auf alle Menschengruppen fallen. Und es wird nicht
nur darum sein, dass sie das wichtigste Zeichen der gerechten Gerichte Christi in
den religiösen Kreisen – in der Erschütterung der Himmel – sehen werden, sondern
auch in  dem sich  nähernden Kommen des Gerichts  in  den Wolken der  Trübsal.
Daraus  wird  man  schließen,  dass  ein  Sturm  naht,  der  auch  die  ganze  Erde
erschüttern wird (Hebräer 12:26, 27).

Von daher kommt das Wehklagen aller Geschlechter der Erde, denn von dieser Zeit
hat schon der Prophet Zephanja geweissagt. In Zephanja 1:14-18 lesen wir: „Nahe
ist der große Tag Jahwes; er ist nahe und eilt sehr. Horch, der Tag Jahwes!
Bitterlich schreit dort der Held. Ein Tag des Grimmes ist dieser Tag, ein Tag der
Drangsal und der Bedrängnis, ein Tag des Verwüstens und der Verwüstung,
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ein  Tag  der  Finsternis und  der  Dunkelheit,  ein  Tag  des  Gewölks  und  des
Wolkendunkels, ein Tag der Posaune und des Kriegsgeschreis wider die festen
Städte und hohen Zinnen.  Und ich werde die  Menschen ängstigen,  und sie
werden einhergehen wie die Blinden,  … Und durch das Feuer seines Eifers
wird das ganze Land verzehrt werden …“

Wenn nun die ganze Menschheit so den Herrn in diesen Wolken der Trübsal oder
Drangsal mit den Augen des Verständnisses wahrnimmt, wird sie wehklagen, wie der
Herr es dem Apostel Johannes in Offenbarung 1:7 kundtat.

Wir müssen jedoch eines bedenken, liebe Geschwister, dass alle Geschlechter der
Erde bisher eine unreife und falsche Ahnung über den Messias, über sein Zweites
Kommen und über das Reich Gottes haben. Die teuflischen Lehren, die während der
finsteren  Zeitalter  zu  den  kirchlichen  Glaubensbekenntnissen  eingeführt  worden
waren, haben solch eine Verwüstung betreffs des Wortes Gottes bewirkt, dass die
meisten Menschen vor dem allmächtigen Gott Angst haben. Sie haben Angst, weil
sie  Ihn  eher  als  ihren  Feind  als  den  Gott  der  Gnade  und  den  Vater  aller
Barmherzigkeit  sehen, „von  welchem  alle  guten  und  vollkommenen  Gaben
herkommen“ (1. Timotheus 4:1; Jakobus 1:7).

Ja,  die  Welt  ist  im  Hinblick  auf  die  Güte  Gottes  verblendet  worden.  Von  daher
gesehen wird es in den Herzen der Menschen, wenn sie die gerechten Gerichte des
Christus wahrnehmen, Angst, Unfrieden und Pein bewirken. Wie wir schon erwähnt
haben, werden die, welche des Herrn sind, ihre Häupter zu Gott erheben und sich
freuen, dass nicht nur ihre, sondern die große Befreiung aller Menschen naht (Lukas
21:28).

Das Zeichen des Menschensohnes, das sich in den Himmeln im flammenden Feuer
offenbaren soll, beschreibt am deutlichsten der Apostel Petrus. Seine Worte aus 2.
Petrus 3:10-12 lesen wir: „…die Himmel werden zergehen mit großem Krachen;
die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen, und die Erde und die Werke,
die darauf sind, werden verbrennen …“ (nach der Luther Übersetzung)

Lasst uns hier nicht denselben Fehler machen wie schon viele in der Vergangenheit,
aber auch heute noch machen, dass sie hier an die Verbrennung der buchstäblichen
Himmel und Erde denken, glauben und das auch lehren.

Wir wollen uns fest einprägen, dass es hier nur um die symbolischen Himmel und
Erde geht, die mit großem Krachen vergehen sollen, wie wir schon erwähnt haben.
Dahingegen wird die physische, buchstäbliche Erde ewig bleiben, nur dass sie den
Einflüssen  der  Wiederherstellung  unter  der  Führung  des  neuen  Königs,  dem
Erneuerer aller Dinge – dem Christus – untergeordnet sein wird. 

Hier wollen wir bemerken, dass Petrus zuerst das Ausbreiten des Feuers über die
Himmel erwähnt, bevor es dann auch die Erde erreichen wird, so wie auch der Herr
Jesus diese Sache im Verlauf derselben Ordnung dargestellt hat. Das Gericht Christi
soll  zuerst  am Himmel  wahrnehmbar sein und danach auf  der Erde,  um sie  von
allem, was sündig, hochmütig und ungerecht ist, zu reinigen.

Wir  haben die  Worte von Apostel  Petrus gelesen,  dass die  Elemente  im Brande
aufgelöst  werden.  Wir  konnten  es  schon  in  der  Vergangenheit  wahrnehmen und
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heute in einem noch zunehmenden Maß, dass die kapitalistischen Elemente sich von
dem Element  der  Arbeiterklasse trennen.  Man sieht  doch,  wie fortgeschritten  die
Vorbereitungen für das große Feuer sind,- für die große Drangsal. Jesus hat es in
Lukas 11:17, 18 so ausgedrückt: „… Jedes Reich, das wider sich selbst entzweit
ist, wird verwüstet, und Haus wider Haus, fällt. Wenn aber auch der Satan wider
sich  selbst  entzweit  ist,  wie  wird  sein  Reich  bestehen?“ Sehen  wir  nicht  in
unseren Tagen,  wie alle  Systeme, Regierungen,  Parteien,  Kirchen,  Ehen,  ja,  alle
sozialen und gesellschaftlichen Einrichtungen uneins und zerstritten sind?

Lasst uns hier an Jesu Worte aus Matthäus 10:34, 35 denken: „Meint nicht, dass
ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen, … sondern das Schwert.
Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien…“ 

Hier müssten wir uns fragen: Warum, wenn er doch der Fürst des Friedens ist? Doch
wie  sollte  anders  alles  Böse  völlig  offenbar  werden  und  vergehen?  Wir  können
täglich beobachten, wie die Hitze dieses Feuers zunimmt und zu einer spontanen
Selbstentzündung führen wird. Das Feuer dieses Tages wird so inbrünstig sein und
seine Resultate so drastisch, dass nach den Worten des Herrn kein Fleisch errettet
werden würde, wenn die Tage nicht verkürzt würden.

Um der Auserwählten willen werden diese Tage verkürzt  auf Grund des Reiches
Gottes,  das  aufgerichtet  werden  soll,  d.h.,  dass  sie  zu  einem  schnellen  Ende
gebracht werden. Es soll nichts vernichtet oder ausgerottet werden, außer allem, was
schädlich  ist.  Die  über  die  ganze  Welt  sich  ausbreitenden  Ergebnisse  dieser
Feuerflammen der Gerichte Gottes werden die Herzen der Menschen gerade biegen
und zubereiten für die Annahme der Segnungen, welche der Herr für sie bereithält.
So  steht  in  Jesaja  26:9  geschrieben:  „…denn  wenn  deine  Gerichte  die  Erde
treffen, lernen die Bewohner des Erdkreises Gerechtigkeit.“

Lasst  uns  feststellen,  dass  Petrus,  wenn  er  von  der  Zeit  der  Drangsal  spricht,
bestätigt, dass die Himmel – das Kirchenwesen – zuerst und danach die Erde – die
Gesellschaft mit ihren politischen, finanziellen und sozialen Institutionen - von diesem
Feuer  erfasst  werden.  Wie  unser  Leit-Text  sagt,  wird  dieses  Zeichen,  also  das
Anzeichen des Offenbarwerdens des Messias in flammenden Feuer zuerst in den
kirchlichen  Systemen  wahrnehmbar  sein.  Mehr  noch,  nach  der  Bestätigung  des
Petrus sollten wir erwarten, dass die  Himmel mit einem großen Krachen, in einer
großen  Verwirrung,  vergehen  werden,  ehe  dass  die  Glut  des  Feuers  die
Gesellschaftsordnung erreicht (2. Petrus 3:10).

In der Offenbarung Johannes‘ wird unsere Aufmerksamkeit auf denselben Gedanken
gelenkt. Es wird uns dort der bestehende Unterschied zwischen der wahren und der
nominellen  Kirche,  dem  sogenannten  Babylon,  gezeigt.  Die  wahre  Kirche  wird
aufgerufen,  Babylon  rechtzeitig  zu  verlassen,  um  nicht  ihrer  Sünden  und
darauffolgenden gerechten Plagen teilhaftig zu werden (Offenbarung 18:4-5). Daraus
kann man schließen, dass dann die Plagen wie ein heftiger, gewaltiger Sturm, die
vorausgesagte Drangsal  und ihre  gänzliche Vernichtung folgen,  wenn alle  treuen
Nachfolger  Jesu  aus  Babylon  herausgerufen  worden  sind  und  herauskommen
werden.
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Wir  dürfen  aber  niemals  den  Begriff  Babylon  auf  einzelne  Personen  anwenden,
sondern nur auf alle großen religiösen Systeme, die äußerlich fromm erscheinen, in
Wirklichkeit aber verkehrt, ja, grundsätzlich falsch, Gottes Charakter, Gottes Plan und
die  wahre,  gesunde  Lehre  der  Heiligen  Schrift  entstellen.  Wenn jedoch  einzelne
Personen  so  mit  den  Systemen  trotz  allem  Offenbarwerden  ihrer  Gräuel
unzertrennlich mit ihnen verbunden sind, werden sie auch an den Plagen teilhaben
müssen.

Das Ziel der gerechten Gerichte des Herrn ist es jedoch, nicht die Menschheit zu
vernichten  oder  auszurotten,  sondern  eine  völlige  Vernichtung  oder  Auslöschung
aller  Systeme des Irrtums,  der Knechtschaft,  der Lüge und des Aberglaubens zu
bringen, welche die Menschheit  versklavt,  geblendet und gehindert  haben, Gottes
Liebe,  Seine  Gnade  und  Barmherzigkeit  in  Seinem  gesandten  Sohne,  Jesus
Christus, zu erkennen. Gleichzeitig mit dem Fall Babylons - der großen Systeme der
Verwirrung – werden der Menschheit die Augen aufgetan, wie es in Jesaja 29:18
geschrieben steht: „An jenem Tag werden die Tauben die Worte des Buches
hören, und aus Dunkel und Finsternis hervor werden die Augen der Blinden
sehen.“ Aus  weiteren  Worten  dieses  Kapitels  entnehmen  wir,  dass  dann  Jubel,
Danksagung und Ehre unserem Gott als Wohlgeruch dargebracht werden.

Wir entnehmen aus der Heiligen Schrift, dass der Prozess des Fallens Babylons sehr
schnell  erfolgt,  bildlich  dargestellt  als  „in  einer  Stunde“  und  mit  einer
Geschwindigkeit, die wir uns vorstellen können, wenn ein großer Mühlstein gehoben
und ins Meer geworfen wird (Offenbarung 18:8, 21; Jeremia 51:58). Ja, er wird nie
wieder  gehoben  werden,  er  ist  dann  für  die  Ewigkeit  ausgelöscht.  Was  für  ein
herrlicher Trost für die ganze Schöpfung Gottes!

Diesen  weisen,  gerechten  und  liebevollen  Plan  Gottes  der  Erlösung  der  ganzen
Menschheit haben während des ganzen Evangelium-Zeitalters nicht viele Menschen
erkannt.  Nur  das  Volk  Gottes  hat  seinen  Heiland  und  Erretter,  Jesus,  mit  den
Glaubensaugen erkannt und ist ihm gefolgt. Die meisten, wie der Apostel es erklärt,
sind durch den Gott dieser Welt – Satan –verblendet worden und vermögen somit
nicht den Christus zu erkennen. Die gnädige Verheißung des Herrn verspricht aber,
dass aller Augen geöffnet werden.

Die Erfahrungen der vergangenen 2000 Jahre haben hinsichtlich der Öffnung der
Augen  nicht  viel  bewirkt,  aber  das Offenbarwerden des Messias  im flammenden
Feuer der Drangsal wird sehr schnell die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Es wird in
einer solchen Art und Weise geschehen, dass „jedes Auge ihn sehen wird, auch
die,  welche  ihn durchstochen haben“,  also  auch die  Juden.  Instinktiv  wird  sie
Furcht überkommen. Wahrscheinlich wird etwas Zeit vergehen, ehe sie überzeugt
sein werden, dass der, den sie fürchten, ihr bester Freund, ja, ihr leiblicher Bruder,
der  Joseph,  ist.  Er  hat  sein  Leben  als  einen  hohen  Preis  zu  ihrer  Erlösung
hingegeben, und seine gerechten Gerichte haben auf der Erde das Ziel, die Banden
der  Angst,  der  Finsternis,  des Aberglaubens,  der  Sünde,  des Egoismus und der
Ungerechtigkeit aufzubrechen, ja, zu lösen. Dadurch wird die auf allen Menschen
lastende Knechtschaft der Sünde aufgelöst. Römer 11:25-27

7



Zu entsprechender Zeit werden sie erkennen, dass das Feuer des Eifers Gottes nicht
gegen die  Sünder lodern wird,  für  welche Christus  ja  gestorben ist,  sondern  nur
gegen ihre Sünde. Durch das Verstehen dieser Belehrung Gottes werden die Augen
aller mehr und mehr geöffnet, wodurch ermöglicht wird die Länge, Breite, Höhe und
Tiefe der Liebe Gottes zu verstehen und wahrzunehmen, wie der Apostel Paulus in
Epheser 3:14-19 und Römer 5:6-8 dargestellt hat.

Wenn es um das Volk Israel geht, sagt uns die Heilige Schrift deutlich, dass noch die
letzte „Drangsal Jakobs“ kommen wird, doch wird es aus ihr gerettet werden. Was für
ein Trost! Bis zu dieser Zeit wird laut der Heiligen Schrift die Kirche des Evangelium-
Zeitalters vollendet sein und sich hinter dem Vorhang befinden. In dieser Zeit wird
dem natürlichen Volk Israel die Gnade Gottes zurückerteilt. Diese besondere Gnade
wird  Israel  in  der  dunklen  Stunde  der  „Drangsal  Jakobs“  zufallen,  wenn  es  von
seinen Feinden umgeben sein wird. In dieser Bedrängnis wird nun Gott über das
Haus Davids den Geist der Gnade und des Flehens ausgießen (Sacharja 12:10), und
sie  werden  auf  den  Herrn  blicken,  den  sie  durchbohrt  haben.  Sie  werden  dann
erkennen, dass sie einen großen Fehler begangen haben, als sie den Freund der
Sünder, den schon längst verheißenen Messias, gekreuzigt hatten. Die Reue wird
groß  sein,  wenn  ihnen  und  danach  auch  allen,  die  Erkenntnis  über  sich  selbst
geschenkt  wird.  Sie werden erst  dann richtig  beten können und Jesus so sehen
können,  wie  er  ist.  Laut  Gottes  Vorhaben  sollen  alle  Nationen  sehen,  wie  treu,
gerecht und barmherzig der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ist. Alle werden es
wahrnehmen, wie großartig und herrlich sich Gott  an Seinem Volk Israel  erweist.
Doch bis heute liegt eine Decke auf dem Herzen dieses Volkes, sagte der Apostel
Paulus in 2. Korinther 3:15, 16.  „Wenn es aber zum Herrn umkehren wird, wird
die Decke weggenommen.“ Letztendlich aber, sagt die Schrift, dass sie zu Führern
aller Nationen in der Rückkehr zu Gott sein werden.

Im  großen  Königreich  des  Messias  wird  die  gerechte  Zuchtrute  während  seiner
tausendjährigen  Herrschaft  nicht  fehlen.  Denn  nach  dem  gegebenen  Licht  des
Verständnisses über alle Gerechtigkeit, Liebe und Gnade Gottes wird jeder, der dann
immer noch ungehorsam sein wird, diese Rute zu spüren bekommen, der eine mehr,
der  andere  weniger.  Alle  werden  ermuntert  werden,  die  alten  eigenen  sündigen
Wege zu verlassen und auf den Pfaden der dann völlig geoffenbarten Gerechtigkeit
zu wandeln.

Das wird ein  herrlicher,  ein  glückseliger  Tag für  die  vielen Milliarden der  ganzen
Menschheit  sein!  An  diesem  Tag  werden  überall  die  Beweise  der  Wirksamkeit
göttlicher Barmherzigkeit  und Gerechtigkeit  sichtbar sein, so dass die Menschheit
sich die gelernten Lektionen schnell aneignen wird. So können wir uns vorstellen,
dass  schon  in  sehr  kurzer  Zeit  die  Einflüsse  dieses  Königreiches  rasche
Veränderungen  in  den  Verhältnissen  der  Menschen  hervorbringen  werden.  Der
Segen des Herrn wird auf die Menschheit in dem Maße herabfließen, in dem sie den
Willen Gottes tun wird.

Um  in  diesem  Zusammenhang  unseren  Leit-Text  über  das  „Zeichen  des
Menschensohnes am Himmel“ noch deutlicher und überzeugter zu verstehen, lasst
uns die Worte des Propheten Zephanja, Kapitel 3:8, 9 durchlesen: „Darum wartet
auf mich, spricht der HERR, auf den Tag, an dem ich mich aufmache zur Beute!
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Denn mein Rechtsspruch ist es, die Nationen zu versammeln, die Königreiche
zusammen zu bringen, um mein Strafgericht über sie auszugießen, die ganze
Glut meines Zorns, denn durch das Feuer meines Eifers wird die ganze Erde
verzehrt werden. Dann aber werde ich den Völkern andere, reine Lippen geben,
damit sie alle den Namen des HERRN anrufen und ihm einmütig dienen.“

Sehen wir nicht denselben Sinn in diesen Worten?

Zuletzt, wenn alle Sünde aus der ganzen Schöpfung beseitigt sein wird, wenn alle
Unvollkommenheit vergehen wird, wenn alle bewussten Sünder ausgetilgt werden,
dann wird „jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde ist, sagen: Dem,
der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm den Lobpreis und die Ehre und die
Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit“ (Offenbarung 5:13).

Nur dann wird erst wirklich der Wille Gottes wie in dem Himmel, so auch auf der Erde
vollzogen oder vollbracht. Eher konnte und kann es nicht geschehen, bis dass die
ganze Menschheit zur Vollkommenheit gebracht wird, die dann auch erst fähig sein
wird, den Willen Gottes, des Vaters, mit großer Freude zu erfüllen. 

Die besondere Belehrung für uns alle als Kinder Gottes ist die, dass jetzt die Zeit der
Berufung der wahren Kirche, der Braut Christi, ist, die Wahl zu treffen, dem Willen
Gottes einen ehrlichen Gehorsam zu leisten. Und obwohl wir in der Welt sind, sollen
wir aber nicht von der Welt sein und auf Grund des „Zeichens des Menschensohnes
an  den  zerschmelzenden  Himmeln  des  Kirchenwesens“  uns  ängstigen  und
wehklagen wie sie.  Wir  sollten  uns ins Bewusstsein rufen,  dass wir  kein  Teil  an
diesem vergehenden System haben.

Unser Vorrecht ist es unserem Herrn Jesus nachzufolgen, in allem zu verharren, was
recht in den Augen Gottes ist, uns vom heiligen Geiste Gottes leiten zu lassen, um
aus  Babylon  herauszugehen,  nichts  mehr  mit  ihm  zu  tun  zu  haben  und  nichts
Unreines zu berühren, die wir die Geräte des Herrn tragen (Jesaja 52:11). Möge es
unsere größte Sorgfalt sein, unsere Gemeinschaft mit unserem geliebten Herrn und
Heiland  und  mit  unserem Himmlischen  Vater  und  mit  allen  unserer  Geschwister
heilige  Brüderschaft  zu  pflegen.  Mögen wir  auf  das sich  erfüllende Wort  achten.
Mögen wir im Glauben auf  die Entwicklung aller symbolischen Bäume achten und
sehr, sehr nüchtern sein. Unser gütiger Vater helfe uns!

Amen
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