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Er wird kommen wie ein Dieb in der Nacht

1.    Das zweite Kommen des Herrn Jesus wie ein Dieb in der Nacht.
Lukas 12:36-41

„Und  ihr,  seid  Menschen  gleich,  die  auf  ihren  Herrn  warten,  wann  er
aufbrechen mag von der Hochzeit, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm
sogleich aufmachen.  Glückselig jene Knechte, die der Herr, wenn er kommt,
wachend finden wird! Wahrlich, ich sage euch: Er wird sich umgürten und sie
sich zu Tisch legen lassen und wird hinzutreten und sie bedienen. Und wenn er
in der zweiten Wache kommt und in der dritten Wache kommt und findet sie so
- glückselig sind jene!  Dies aber erkennt: Wenn der Hausherr gewusst hätte,
zu welcher Stunde  der Dieb kommen würde,  so hätte er gewacht und nicht
erlaubt, dass sein Haus durchgraben würde.  Auch ihr, seid bereit! Denn der
Sohn des Menschen kommt in der Stunde, da ihr es nicht meint.  Petrus aber
sprach zu ihm: Herr, sagst du dieses Gleichnis zu uns oder auch zu allen?“ 

Der  Dieb  kommt  nachts,  unbemerkt  für  die  Schlafenden.  Er  überrascht  die,  die
schlafen und nicht wach sind, und besonders die, die ihn nicht erwarten.  Er kommt
ohne Kundgebung, leise, er trompetet nicht, obwohl wir einen Vers haben, der von
der Posaune Gottes spricht, aber wir beschäftigen uns  mit dem Gleichnis über den
Dieb.

Diese  Aufzeichnung  macht  deutlich,  dass  es  sich  hier  nicht  um  wörtliche  Rede
handelt,  sondern  nur  um ein  Gleichnis,  einen  Vergleich  mit  der  Handlungsweise
eines Diebes, der nachts und meist erst kurz vor Schluss, am Morgen, handelt, wenn
der Schlaf am stärksten ist. 

Es gibt  zwei Hauptgruppen von Versen in der Heiligen Schrift. Die erste informiert
uns  darüber,  dass  der  Herr  für  seine  Kirche  kommen,  sie  aus  ihren  Gräbern
auferwecken und die Lebenden in einem Augenblick in einen geistlichen Zustand
versetzen würde. Die zweite Gruppe von Versen informiert uns darüber, dass der
Herr  mit  seiner  verherrlichten Kirche kommen wird,  um Gericht  über  die  Welt  zu
halten.

Im ersten Fall  kommt der  Herr  zur  Kirche,  klopft  an das Herz derer,  die  auf  ihn
warten, kommt für seine Braut, reißt sie unbemerkt wie ein Dieb an sich und stiehlt
"seinen Schatz" aus der Welt. Er nimmt "sein Eigentum".

Es ist eine Tätigkeit, die für fleischliche Menschen unsichtbar ist, weil sie im geistigen
Bereich  stattfindet.  Wir  machen unsere  Pilgerreise  durch  den Glauben und  nicht
durch das Sehen. Die Zeit der sichtbaren Wunder und Zeichen ist vorbei. Wunder
sind für Ungläubige, für Gläubige gibt es die Prophezeiung. 
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1.  Kor.  14:22: „Daher  sind  die  Sprachen  zu  einem  Zeichen,  nicht  für  die
Glaubenden, sondern für die Ungläubigen; die Weissagung aber nicht für die
Ungläubigen, sondern für die Glaubenden.“

Prophezeiungen sind eine Kerze, die den Weg erleuchtet, und nur wenn man
sie versteht, kann man sehen und wissen, was die Welt noch nicht sieht. 

2. Petr. 1:19: „Und so besitzen wir das prophetische Wort [um so] fester, und
ihr  tut  gut,  darauf zu achten als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort
leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht.“

Im Gleichnis von den zehn Jungfrauen lesen wir, dass alle Jungfrauen schliefen und
auch  alle  durch  den  Ruf  erwachten:  "Siehe,  der  Bräutigam!"  Der  Unterschied
zwischen den Jungfrauen war, dass fünf von ihnen einen Vorrat an Öl hatten und mit
leuchtenden Lampen wachen konnten, während die anderen fünf keinen Vorrat an Öl
in ihren Gefäßen hatten und ihre Lampen erloschen.

Der Vorrat an Öl oder das angemessene Maß des Heiligen Geistes, das benötigt
wird, um die Prophezeiungen zu verstehen, die auf die endzeitlichen Ereignisse des
Evangeliums-Zeitalters hinweisen, ermöglicht es uns, in Bereitschaft zu sein, um dem
Herrn zu begegnen.

 Das Kommen des Herrn kann nur durch Warten und Schauen erkannt werden.

Matt. 24:37-44: „Aber wie die Tage Noahs [waren], so wird auch die Ankunft des
Sohnes des Menschen sein.  Denn wie sie in den Tagen vor der Flut waren: sie
aßen und tranken, sie heirateten und verheirateten, bis zu dem Tag, da Noah in
die Arche ging,  und sie es nicht erkannten, bis die Flut kam und alle wegraffte,
so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein.  Dann werden zwei
auf dem Feld sein, einer wird genommen und einer gelassen;  zwei [Frauen]
werden an dem Mühlstein mahlen,  eine wird genommen und eine gelassen.
Wacht also, denn ihr wisst nicht, zu welcher Stunde euer Herr kommt.  Das
aber erkennt: Wenn der Hausherr gewusst hätte, in welcher Wache der Dieb
komme, so hätte er wohl  gewacht und nicht  zugelassen, dass in sein Haus
eingebrochen würde.  Deshalb seid auch ihr bereit; denn in der Stunde, in der
ihr es nicht meint, kommt der Sohn des Menschen.“

In diesen Versen beantwortet der Herr Jesus eine der drei Fragen der Apostel: Was
wird das Zeichen deines Kommens sein?

Die Antwort basiert auf der Geschichte der Tage Noahs, die dem Ende der ersten
Welt vorausgeht.

Matt. 24:37-38: „Aber wie die Tage Noahs [waren], so wird auch die Ankunft des
Sohnes des Menschen sein. Denn wie sie in den Tagen vor der Flut waren: sie
aßen und tranken, sie heirateten und verheirateten, bis zu dem Tag, da Noah in
die Arche ging.“

Der Herr Jesus verglich sein Kommen mit den Tagen Noahs vor der Sintflut.  Wir
wissen, dass Noah auch während der Flut und nach der Flut lebte.
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Dies ist ein klarer Hinweis darauf, dass die Gegenwart des Herrn mit Sicherheit der
Zeit der Sintflut vorausgeht, der Zeit der großen Trübsal, mit der das Zeitalter des
Evangeliums und das gegenwärtige böse Zeitalter enden werden.

Die Schwierigkeit, diese Zeit zu erkennen, wird in den nächsten Versen über "zwei
auf dem Feld und zwei am Mühlstein" beschrieben.

Die  Jünger  waren  sehr  interessiert,  nicht  so  sehr  daran,  woher  sie  genommen
werden  würden,  sondern  sie  fragten  den  Herrn,  wohin  sie  genommen  werden
würden.

Wir finden die Antwort des Herrn in Lukas 17:34-36.

„Ich sage euch: In jener Nacht werden zwei auf einem Bett sein; einer wird
genommen und der andere gelassen werden. Zwei werden zusammen mahlen,
die eine wird genommen, die andere gelassen werden. Und sie antworten und
sagen zu ihm: Wo, Herr? Er aber sprach zu ihnen: Wo der Leichnam ist, da
sammeln sich auch die Adler.“

Ähnliche Worte lesen wir in Matt. 24:26-28.

„Wenn  sie  nun  zu  euch  sagen:  Siehe,  er  
ist in der Wüste! so geht nicht hinaus. Siehe, in den Gemächern! so glaubt es
nicht.  Denn wie der Blitz ausfährt von Osten und bis nach Westen leuchtet, so
wird die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Wo das Aas ist, da werden
sich die Adler versammeln.“

Der Blitz ist ein sehr helles Licht im End-Aufleuchten.

Dieser Vers sagt uns, dass es ein Blitz ist,  der einen eindeutigen Anfang hat.  Er
erscheint von Osten und leuchtet bis in den Westen. Von dem Moment an, in dem er
am Horizont erscheint, nimmt er also an Intensität zu, bis er vollständig strahlt.

Wir dürfen davon ausgehen, dass dieser Blitz nicht nur eine Sekunde dauert wie bei
einem  Gewitter,  sondern  vom  Moment  der  Erleuchtung  bis  zum  Ende  des
Tausendjährigen Zeitalters leuchtet.

Beim Erscheinen dieses Lichtes der Gegenwart des Herrn antwortet der Herr den
Jüngern, wohin die vom "Acker", vom "Mühlstein" oder von einem "Bett" genommen
werden.

Die  Hinweggenommenen  versammeln  sich  um  die  Speise.  Sie  werden  je  nach
Übersetzung "Geier" oder "Adler" genannt.

Wir  können  dies  dem  Vers  im  Zusammenhang  mit  dem  "Dieb  in  der  Nacht"
gegenüberstellen und der Frage des Petrus:  Sagst du das zu uns oder zu allen?
Lukas 12:41-42.

„Petrus aber sprach zu ihm: Herr, sagst du dieses Gleichnis zu uns oder auch
zu allen?  Der Herr aber sprach: Wer ist nun der treue und kluge Verwalter, den
der Herr über sein Gesinde setzen wird, um [ihm] die zugemessene Speise zu
geben zur rechten Zeit?“

3



Aus der Antwort für Petrus ist ersichtlich, dass der Herr nicht zu allen Menschen
sprach. Er bezog sich auf die Wachsamen, die, wenn sie das Klopfen des Herrn an
ihren  Herzen  hören,  ihm  die  Tür  öffnen  würden.  Sie  werden  gesegnet  genannt
werden, denn der Herr wird ihnen dienen und ihnen die nötige Speise zur rechten
Zeit geben.

Lesen wir diese beiden Verse noch einmal aus Lukas 12:36-37:

„Und  ihr,  seid  Menschen  gleich,  die  auf  ihren  Herrn  warten,  wann  er
aufbrechen mag von der Hochzeit, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm
sogleich aufmachen.  Glückselig jene Knechte, die der Herr, wenn er kommt,
wachend finden wird! Wahrlich, ich sage euch: Er wird sich umgürten und sie
sich zu Tisch legen lassen und wird hinzutreten und sie bedienen.“

Ich möchte noch ein paar Worte zu dem Vers aus Lukas 12:40 sagen:

„Auch ihr, seid bereit! Denn der Sohn des Menschen kommt in der Stunde, da
ihr es nicht meint.“

Allein diese Worte lassen uns die Lektion daraus ziehen, dass wir, wenn wir immer
bereit  sind, nicht überrascht werden. Aber der Herr erwartet von seiner Braut ein
Gefühl  der  Liebe  und  ständige  Erwartung  und  Bereitschaft,  dem  Bräutigam  zu
begegnen und sich mit ihm zu verbinden.

Der nächste Vers erklärt uns genau die Abhängigkeit des Wachens, um  die Stunde
seines Kommens zu erkennen.

Off. 3:3:

„Denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast, und bewahre es und tue
Buße!  Wenn du nun nicht wachst,  werde ich kommen wie ein Dieb, und du
wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde.“

Aus diesen Worten ergibt sich die Empfehlung: Wenn ihr wachsam seid, dann werde
ich für euch nicht wie ein Dieb kommen, unbemerkt, ihr werdet die Zeit der Ankunft
bemerken und sofort die Tür öffnen, es wird keine Überraschung für euch sein.

2.  Der Tag Gottes - das Kommen des Tages Gottes wie ein Dieb in
der Nacht.

Viele  Leser  der  Heiligen  Schrift  haben  einige  Schwierigkeiten,  die  Verse  zu
verstehen,  die  von  dem  Kommen  des  Herrn  als  „Dieb  in  der  Nacht“  kommend
sprechen, einmal die Ereignisse hinsichtlich der Belohnung und der Hinwegnahme
der Kirche und an anderer Stelle die Zerstörung und das Ende der gegenwärtigen
Weltordnung beschreibend.

Bei  der  weiteren  Betrachtung  werden  wir  unsere  Gedanken  auf  die  Ereignisse
richten, die mit  diesen Aufzeichnungen über das Kommen des Diebes verbunden
sind. Wir werden auch überlegen, in welchem Zeitraum sie platziert werden sollen.

1. Thess. 5:1-2:

4



„Was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig,
dass euch geschrieben wird. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des
Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht.“

Paulus,  der  an  die  Gemeinde  in  Thessaloniki  schreibt,  erwähnt,  dass  sie  genau
wissen, wie der Tag des Herrn kommen wird, "wie ein Dieb in der Nacht." Sprechen
das 5. Kapitel des 1. Thessalonicherbriefes, das 12. Kapitel des Lukasevangeliums
und das 24. Kapitel des Matthäusbriefes alle von demselben Tag?

In diesen früheren Aufzeichnungen lesen wir von Ereignissen vor der Flut oder vor
der großen Drangsal, während die Kirche noch auf der Erde ist und wachen sollte.
Nun lesen wir von Zerstörung und plötzlicher Vernichtung oder von der Sintflut.

Vers 3 aus 1. Thess.5: „Wenn sie sagen: Friede und Sicherheit! dann kommt ein
plötzliches Verderben über sie, wie die Geburtswehen über die Schwangere;
und sie werden nicht entfliehen.“

Diese Worte sind ein Hinweis darauf, dass hier auf eine spätere Zeit der Gegenwart
des Herrn hingewiesen wird,  die wir  aus anderen Versen als die große Drangsal
kennen, die es vorher nicht gegeben hat und auch nicht wieder geben wird. Eine
solche Zeit liegt sicherlich noch vor uns.

Wie  in  den  vorangegangenen  Betrachtungen  gilt  das  unmerkliche  Kommen  des
Herrn als "Dieb in der Nacht" in erster Linie den Christen, denn zu ihnen hat der Herr
gesagt: "Ich will zu euch kommen und euch dahin bringen, wo ich bin, damit ihr auch
dort seid."

Weitere Verse erklären, dass die Klasse der Kirche nicht überrascht sein wird, wenn
die große Drangsal kommt. Überrascht werden alle Bewohner der Erde sein, denn
über sie wird ein plötzliches Verderben kommen, wie "ein Dieb in der Nacht".

Wir lesen weiter die Worte des Apostels Paulus.

„Ihr  aber,  Brüder,  seid nicht  in  Finsternis,  dass euch der  Tag wie  ein Dieb
ergreife;   denn  ihr  alle  seid  Söhne  des  Lichtes  und  Söhne  des  Tages;  wir
gehören nicht der Nacht noch der Finsternis. Also lasst uns nun nicht schlafen
wie die übrigen,  sondern wachen und nüchtern sein.  Denn die da schlafen,
schlafen bei Nacht, und die da betrunken sind, sind bei Nacht betrunken. Wir
aber,  die  dem  Tag  gehören,  wollen  nüchtern  sein,  angetan  mit  dem
Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und als Helm mit der Hoffnung des
Heils. Denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des
Heils durch unseren Herrn Jesus Christus.“

Gott  hat uns nicht zum Zorn bestimmt,  sondern für die Erlangung des Heils.  Wir
bemerken in diesen Worten das Handeln von Gott selbst. 

Der Tag des Herrn in 1. Thessalonicher 5:2 sollte man als den Tag Gottes annehmen
und nicht als den Tag der Parusie unseres Herrn, von dem wir vorhin sprachen. Es
sollte hinzugefügt werden, dass die Ereignisse des Tages Gottes auch während der
zweiten Gegenwart des Herrn Jesus stattfinden werden. Der Unterschied zwischen
den  beiden  Berichten  ist,  dass  die  Überraschung  des  Kommens  der  plötzlichen
Drangsal alle Menschen betreffen, aber keine Überraschung für die Kirche sein wird.

5



Wir finden einen zweiten solchen Eintrag in 2. Petrus. 3:9-12:

„Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung
halten,  sondern  er  ist  langmütig  euch  gegenüber,  da  er  nicht  will,  dass
irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen.  Es wird
aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb; an ihm werden die Himmel mit
gewaltigem Geräusch vergehen, die Elemente aber werden im Brand aufgelöst
und die Erde und die Werke auf ihr [im Gericht] erfunden werden. Da dies alles
so aufgelöst wird, was für Leute müsst ihr [dann] sein in heiligem Wandel und
Gottseligkeit,  indem  ihr  die  Ankunft  des  Tages  Gottes erwartet  und
beschleunigt, um dessentwillen die Himmel in Feuer geraten und aufgelöst und
die Elemente im Brand zerschmelzen werden.“

Petrus beschreibt das Kommen des Tages Gottes als das Kommen "eines Diebes in
der Nacht". Er wird Himmel und Erde vergehen lassen, die Elemente zum Schmelzen
bringen und die Werke der Menschen verbrennen.

Die Prophezeiung des Petrus weist ziemlich genau auf die große Drangsal hin, die
auch in alttestamentlichen Prophezeiungen vorhergesagt wird und die zum Ende des
gegenwärtigen bösen Zeitalters führen wird. In der Prophezeiung des Petrus wird
deutlich betont, dass dies der Tag Gottes sein wird.

3.   Ist es möglich zu wissen, wann ein Dieb in der Nacht kommt?

"Von diesem Tag weiß niemand." Matt. 24:32-36

„Von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis: Wenn sein Zweig schon weich
geworden ist  und die Blätter  hervortreibt,  so erkennt ihr,  dass der  Sommer
nahe ist.  So sollt auch ihr, wenn ihr dies alles seht, erkennen, dass es nahe an
der Tür  ist. Wahrlich, ich sage euch: Dieses Geschlecht wird nicht vergehen,
bis dies alles geschehen ist. Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine
Worte aber sollen nicht vergehen. Von jenem Tag aber und jener Stunde weiß
niemand, auch nicht die Engel in den Himmeln, sondern mein Vater allein.“

Die Verse, die wir gelesen haben, geben Auskunft über ein besonderes Zeichen, das
Wiedererwachen  des  Feigenbaums,  so  wie  wir  die  Wiedererweckung  der  Nation
Israel verstehen.

Dieses Zeichen ist für die Gläubigen in der Prophetie ein starkes Signal dafür, dass
das Reich Gottes nahe ist, dass dieses Zeichen dem Sommer vorausgeht, es soll
auch der Flut vorausgehen, die die große Drangsal anzeigt.

Wenn der Herr Jesus weiter sagt, dass Himmel und Erde vergehen werden, kündigt
er auch das Ende dieser Welt an. Er führt den Gedanken weiter, dass von diesem
Tag, dem Tag Gottes, niemand weiß. Weder die Engel noch der Sohn, nur der Vater
weiß es.

Als der Herr diese Worte sprach, erwähnte er, dass er auch nicht genau weiß, wann
diese symbolische Flut eintreten wird.

Nach der Auferstehung konnte der Herr Jesus schon sagen:

Matt. 28:18
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„Mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben worden.“

Wir lesen auch im Buch der Offenbarung 5:5:

„Und  einer  von  den  Ältesten  spricht  zu  mir:  Weine  nicht!  Siehe,  es  hat
überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, um das Buch
und seine sieben Siegel zu öffnen.“

Nach seiner Auferstehung von den Toten kannte Jesus alle Einzelheiten von Gottes
Plan  und teilte  sie  durch  den  Heiligen Geist  der  Versammlung  nach  Bedarf  mit.
Beispiele sind die Offenbarung von Gottes Plan an Paulus oder die Offenbarung an
Johannes oder die Sendschreiben an die Engel der sieben Versammlungen.

"Es  ist  nicht  eure  Sache,  Zeiten  oder  Zeitpunkte  zu  wissen", lesen  wir  in
Apostelgeschichte 1:6-8

„Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten: Herr,
stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Er sprach zu ihnen: Es
ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner
eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der
Heilige  Geist  auf  euch  gekommen  ist;  und  ihr  werdet  meine  Zeugen  sein,
sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende
der Erde.“

Nach der Auferstehung des Herrn Jesus erkundigten sich die Apostel  nach einer
Angelegenheit,  die  für  sie  damals  von  großer  Bedeutung  war  und  die  sie  sich
wünschten, nämlich die Wiederherstellung des Königreiches Israel. Der Herr Jesus
antwortete nicht wie zuvor, dass er nicht wisse, wann es geschehen würde.

Wir erinnern uns an diese Aussage nach der Auferstehung aus Matthäus 28:18-20:

„Und Jesus kam und sagte diese Worte zu ihnen: Mir ist alle Macht im Himmel
und auf Erden gegeben worden  .  

Und Jesus trat zu [ihnen] und redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle Macht
gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu
Jüngern, indem ihr diese tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und
des Heiligen Geistes, und sie lehrt alles zu bewahren, was ich euch geboten
habe! Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters.“

In diesem Bericht der Apostelgeschichte gibt  es eine sehr ähnliche Aussage des
Herrn  an  die  Jünger,  dass  sie  sich  dann  nicht  um  die  Wiederherstellung  des
fleischlichen  Israels  kümmern  sollten.  Gott  hatte  für  sie  eine  wichtigere  Aufgabe
vorgesehen, die sie in Kürze beginnen würden. Sie sollten in Jerusalem bleiben, bis
sie  die  Kraft  des  Heiligen  Geistes  empfingen,  und  dann  sollten  sie  vom  Herrn
Zeugnis geben in Jerusalem, in Judäa und in Samaria bis an die Enden der Erde.
Dieses Werk des Zeugnisgebens für Jesus begann mit den Aposteln und sollte bis
zum Ende dieser Welt andauern, wie wir bei Matthäus lesen.

In diesen Aussagen des Herrn liegt die Antwort enthalten, wann der Herr Jesus das
Königreich für Israel wiederherstellen wird. Er wird es mit ihnen zusammen gemäß
der früheren Verheißung wiederherstellen, aber erst nachdem diese Welt beendet ist.
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Matt. 19:27-28:

„Da antwortete Petrus und sprach zu ihm: Siehe, wir haben alles verlassen und
sind dir nachgefolgt. Was wird uns nun werden? Jesus aber sprach zu ihnen:
Wahrlich, ich sage euch: Ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auch ihr werdet in
der  Wiedergeburt,  wenn  der  Sohn  des  Menschen  auf  seinem  Thron  der
Herrlichkeit sitzen wird, auf zwölf Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israels
richten.“

Die Apostel  hatten den großen Wunsch, das Reich Israel  wiederherzustellen, auf
zwölf Thronen zu sitzen und mit unserem Herrn die Stämme Israels zu richten. Es ist
der Wunsch aller Nachfolger Christi, mit ihm auf seinem Thron zu sitzen und sowohl
Israel  als  auch  alle  Nationen  und  das,  was  durch  die  Sünde  verdorben  wurde,
wiederherzustellen.

Off. 3:21:

„Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen,
wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt
habe.“

Die Wächter sollten nicht nur von der Ankunft des Herrn wissen, sondern auch von
dem kommenden Königreich.

Weder der Tag der Parusie unseres Herrn noch der Tag Gottes ist für diese Wächter
eine Überraschung.

2. Petr. 3:17-18:

„Da ihr, Geliebte, es nun vorher wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch den
Irrwahn der Ruchlosen mitfortgerissen werdet und aus eurer eigenen Festigkeit
fallt. Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes
Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit, sowohl jetzt als auch bis zum Tag der
Ewigkeit! Amen.“

8


