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DER BESUCH DES SONNENAUFGANGS 

 

Der Titel meines heutigen Vortrags lautet: DER BESUCH DES SONNENAUFGANGS. 

Diese Textpassage ist der Prophezeiung des Vaters des Propheten Johannes des Täufers, Zacharias, 
entnommen, die uns in Lukas 1,67 bis 79 erzählt wird. Dies soll der Ausgangspunkt dieser 
Präsentation sein. 

Wir wollen uns die Geschichte in Erinnerung rufen: Zacharias hat im fortgeschrittenen Alter einen 
Sohn, Johannes den Täufer, der das Kommen des Herrn ankündigen soll. Wir erinnern uns, dass 
Zacharias ihm nicht glauben will, als der Engel ihm im Tempel von Jerusalem verkündet, dass seine 
Frau Elisabeth einen Sohn bekommen würde. 

Zacharias bittet um ein Zeichen, er zweifelt, deshalb sagt ihm der Engel, dass er bis zur Geburt von 
seinem Sohn stumm sein wird; und das trifft ein. 

Die lang ersehnte Geburt steht an, und als Zacharias den Namen des Kindes aufschreibt, da er 
natürlich nicht sprechen kann, geschieht ein Wunder, er erlangt seine Sprache wieder und beginnt, 
Gott für diese wundersame Geburt zu preisen. 

Er freut sich natürlich, nach so langer Bestrafung, seine Sprache wiedererlangt zu haben. Aber er 
freut sich auch, sagen zu können, dass sein Sohn ein außergewöhnliches Schicksal haben wird, 
nämlich den Weg für den Messias zu bereiten, den Messias, auf den das ganze Volk Israel wartet. 

Seine Worte werden unter dem Einfluss des Heiligen Geistes ausgesprochen und haben daher einen 
sicheren und vollständig prophetischen Wert. 

Allerdings sind diese Worte, die er ausspricht, sowohl in der französischen als auch in der deutschen 
Übersetzung ziemlich schwer zu lesen, und ich denke, man muss sie langsam genug lesen, um sie 
genau verstehen zu können. 

Zacharias Prophezeiung 

Wir wollen diese Prophezeiung in Lukas 1:68 bis 79 lesen: 

Gelobet sei der HERR, der Gott Israels! denn er hat besucht und erlöst sein Volk   
69 und hat uns aufgerichtet ein Horn des Heils in dem Hause seines Dieners David, 70 wie er vorzeiten 
geredet hat durch den Mund des Propheten: 71 daß er uns errettete von unseren Feinden und von der 
Hand aller, die uns hassen,  

72 und Barmherzigkeit erzeigte unsern Vätern und gedächte an seinen heiligen Bund  73 und an den 
Eid, den er geschworen hat unserm Vater Abraham, uns zu geben, 74 daß wir, erlöst aus der Hand 
unserer Feinde, ihm dienten ohne Furcht unser Leben lang 75 in Heiligkeit und Gerechtigkeit, die ihm 
gefällig ist.  

76 Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten heißen. Du wirst vor dem HERRN her gehen, daß 
du seinen Weg bereitest  77 und Erkenntnis des Heils gebest seinem Volk, das da ist in Vergebung ihrer 
Sünden; 78 durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch welche wird uns der Aufgang aus 
der Höhe besuchen, 79 auf daß er erscheine denen, die da sitzen in Finsternis und Schatten des Todes, 
und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens.  

Das ist Zacharias Prophezeiung. 
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Ich muss sagen, dass ich sofort beeindruckt war von dem Vergleich, den er vom Herrn Jesus mit dem 
Aufgang aus der Höhe zieht; es ist eine sehr poetische Formulierung und gleichzeitig ein großartiges 
Bild der Erfüllung dieser Prophezeiung. 

"Aufgang aus der Höhe" : im griechischen Text finden wir das Wort Strg 395 anatole, das 
Sonnenaufgang aus der Höhe bedeutet. Ich schlage daher vor, die Übersetzung Sonnenaufgang 
beizubehalten. 

Wir werden uns also im Folgenden damit befassen, dass unser Herr als Sonnenaufgang  beschrieben 
wird. Wer aber von Sonnenaufgang spricht, beschwört auch das herauf, was diesem Sonnenaufgang 
vorausgeht, d.h. die Nacht. 

 

Wir stehen vor einem Rätsel 

Aber zunächst wollen wir uns mit einer Frage befassen, die man sich vernünftigerweise beim Lesen 
der Prophezeiung stellen kann. 

Worauf legt Zacharias in seiner Prophezeiung besonderen Wert? Was sticht am stärksten heraus? 

Natürlich spricht er von dem Messias, der von den Juden erwartet wurde, er kennt verschiedene 
Prophezeiungen, die im Alten Testament von ihm sprechen. 

Und in seiner Prophezeiung spricht Zacharias vom Frieden, es ist das letzte Wort der Textpassage, 
aber auch von Stärke und von Macht. Ihr habt es bestimmt bemerkt, denn in Vers 71 sagt er: 

„daß er uns errettete von unseren Feinden und von der Hand aller, die uns hassen" 

Und er wiederholt später, in Vers 74, auch das ist euch bestimmt aufgefallen, dass die Juden diesem 
Retter in Heiligkeit und Gerechtigkeit dienen werden, aber erst nachdem er sie von ihren Feinden 
befreit hat. 

Wir können uns also die Frage stellen: Wenn Zacharias unter der Inspiration des Heiligen Geistes 
spricht, was in Vers 67 hervorgehoben wird, warum lässt ihn dann der Heilige Geist von einem 
Sonnenaufgang sprechen (wir wissen, dass der Herr damit gemeint ist), der sie von ihren Feinden und 
von denen befreien wird, die sie hassen? 

Eine solche Beschreibung beschwört einen Retter herauf, der ein Schwert schwingt, der 
Menschenmassen versammelt, der über eine übernatürliche Kraft verfügt, Feinde zu töten, 
beispiellosen Schrecken einzuflößen, kurz gesagt, jemanden, der gefürchtet ist. 

Wir wissen, dass die damaligen Feinde des Volkes Israel, die Unterdrücker, die Römer waren. 

Aber wir wissen auch, dass Jesus, der Sonnenaufgang, während seiner Mission nichts Derartiges 
getan hat. 

Nein, Jesus kam in bescheidenen Verhältnissen auf die Erde, er predigte, er heilte Kranke, erweckte 
Tote, er speiste die Volksmenge, er machte seinen Vater bekannt, er rief seine Jünger zu sich, aber er 
bekämpfte überhaupt niemanden und schon gar nicht die Römer. Im Gegenteil, die Römer haben ihn 
auf Bitten der Anführer des Volkes Israel hin gekreuzigt. 

Warum also sagte Zacharias das unter der Inspiration des Geistes? 
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Und verursachte er damit nicht noch mehr Enttäuschung bei denen, die am Anfang an Jesus glaubten 
und sahen, dass er nur Liebe und keine Gewalt predigte, und ihn dann verlassen oder sogar „Kreuzige 
ihn“ geschrien haben? 

Warum hat Zacharias das gesagt? 

Ich denke, Zacharias hat sich nicht geirrt, und der Heilige Geist, der ihn inspiriert hat, hat sich auch 
nicht geirrt. 

 

Zwei Erklärungen für eine Prophezeiung 

Wie bei vielen Prophezeiungen aus dem Alten Testament, die wir studieren, muss man zugeben, dass 
der Versuch, sie nur anhand ihrer späteren Erfüllung bzw. ihrer ersten Erfüllung zu deuten 
unzureichend ist. 

Wir haben mehrere Beispiele für diese Prophezeiungen, die von einer zukünftigen Zeit für die damals 
lebenden Juden sprachen und sich nicht erfüllten. 

Zum Beispiel die Prophezeiung, die Gott dem Volk Israel durch den Mund Jeremias gab. In Kap. 32 
Vers 36 bis 40, sagt er (zusammenfassend) über das Volk Israel: 

"Diese Stadt ist in die Hand des Königs von Babel gegeben durch das Schwert und durch den Hunger 
und durch die Pest. Aber siehe, ich werde sie aus all den Ländern sammeln, wohin ich sie vertrieben 
habe, und ich werde sie an diesen Ort zurückbringen und sie in Sicherheit wohnen lassen. Und sie 
werden mein Volk, und ich werde ihr Gott sein, für ihr Glück und das Glück ihren Kindern" 

Die Stadt Jerusalem wurde tatsächlich zerstört, die Kinder Israels wurden tatsächlich zerstreut, in 
Babylon in Gefangenschaft gebracht, aber als Gott sie aus Babylon zurückholte, ließ er sie dann in 
Sicherheit und Glück wohnen? Sind sie für immer sein Volk geblieben? 

Nein, wir wissen natürlich, dass die Gefangenschaft in Babylon nur eine erste Zerstreuung war, dass 
sie zurückgekommen sind, aber dass sich die Glücksversprechen überhaupt nicht erfüllt haben. Wir 
wissen jetzt im Nachhinein, dass das Volk Israel im Jahr 70 n. Chr. ein zweites Mal über die ganze 
Welt zerstreut wurde, d.h. dass diese Prophezeiung eine zweite Erfüllung erfahren sollte. 

Der Umgruppierungsprozess ist im Gange, aber die Verheißungen des Glücks auf Erden sind noch für 
die Zukunft reserviert. 

Doch die Leute dachten damals, es würde sofort passieren! Hier ist ein einfaches Beispiel für eine 
Prophezeiung – und es gibt mehrere davon -  die sich in zwei Phasen erfüllt. 

Im Fall der Prophezeiung von Zacharias ist es dasselbe; Viele Menschen glaubten, dass diese 
symbolische AUFGEHENDE SONNE, die sie besuchen würde, zuerst das Volk Israel befreien und die 
Römer vertreiben würde. 

Aber hat diese aufgehende Sonne nicht damit begonnen, die Menschen von einem ihrer größten 
Feinde zu befreien, allerdings nicht von dem, an den sie dachten? 

Um mich dieser Frage zu nähern, würde ich es vorziehen, einer logischen Reihenfolge in der Zeit zu 
folgen. Wenn Zacharias von einer aufgehenden Sonne spricht, was ein ganz bestimmter Moment des 
Tages ist, impliziert das, dass diese aufgehende Sonne eine andere Phase des Tages beendet. Es ist 
die Nacht, wie wir bereits gesagt haben. 
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Die physische Nacht 

Die Nacht ist eine bestimmte Zeit des Tages, in der die Sonne nicht scheint, und daher ist es dunkel 
und man kann nichts sehen. 

Tatsächlich ist in unserer westlichen Zivilisation die echte Nacht etwas, das wir nicht beobachten 
können, weil es in unseren Städten so viel Licht gibt, dass es schwierig ist, sich in absoluter 
Dunkelheit zu befinden. 

Aber in der Antike gab es keine öffentliche Beleuchtung, und es gab nicht das Licht von Fackeln, das 
so hell wäre, dass man irgendeiner Arbeit nachgehen könnte. 

Wir wissen zum Beispiel, dass der Sanhedrin die Komplizenschaft Judas brauchte, um Jesus zu 
verhaften. Wieso? Weil es im Dunkeln sehr schwierig ist, jemanden zu finden und zu erkennen. 

Ein weiteres Merkmal der Nacht ist der Schlaf. Die meisten Menschen schlafen nachts; es ist also eine 
Zeit, in der wir nichts tun und in der wir schlafen, in der wir daher ohne Bewusstsein sind, ganz 
einfach, weil wir mangels Lichts keine effektive Arbeit leisten können. Viele Ereignisse können 
passieren, aber wir kriegen nichts davon mit, weil wir schlafen. 

Ein letztes Merkmal der Nacht ist schließlich die Gefahr: vor allem die Gefahr der Aggression. Wir 
wissen, dass Diebe häufig nachts arbeiten, weil sie aus den genannten Gründen bei ihrer Arbeit nicht 
gestört werden wollen. Zusätzlich zu dieser Aggressionsgefahr ist gefährlich, nachts zu gehen, da man 
durch das Stolpern über Treppenstufen, Steine oder Wurzeln auf dem Weg stürzen kann. 

 

Die symbolische Nacht 

Diese Eigenschaften der Nacht inspirierten den Herrn in seinen Gleichnissen und in mehreren von 
ihnen sprach er über die Nacht und darüber, was zu dieser Zeit geschehen könne. 

In Matheus 24:43 sagt der Herr also: 

"Jenes aber erkennet: wenn der Hausherr gewußt hätte, in welcher Wache der Dieb komme, so würde 
er wohl gewacht und nicht erlaubt haben, daß sein Haus durchgraben würde." 

Er will uns hier sagen, dass der Menschensohn wie ein Dieb in der Nacht kommen wird. Es wird zu 
einer Zeit stattfinden, in der die meisten Menschen im Schlaf sind, in der sie nicht wachen. 

Die Veranschaulichung dieses Gleichnisses zeigt, dass sein Kommen nur für diejenigen sichtbar war, 
die zusahen. 

Aber das bedeutendste Gleichnis zum Thema der Nacht ist bekannterweise das von den 10 
Jungfrauen, wo der Herr die Nacht verwendet, um folgende Aspekte zu veranschaulichen: 

- das Warten auf einen verspäteten Ehemann, während der Schlaf einen übermannt, weil man nicht 
erwartet hatte, so lange warten zu müssen, d.h. man hat nicht genug Öl mitgenommen 

- aber auch die Tatsache, dass man mitten in der Nacht rausgehen muss, um das Öl zu kaufen, das 
man vergessen hat - mit all den Risiken von Stürzen und Überfällen, die damit verbunden sind. 

- und schließlich die Tatsache, dass man zurückzukommt und die Tür verschlossen vorfindet. Man ist 
gezwungen, im Dunkeln zu bleiben, während die anderen im Licht des Hochzeitssaals sind. 
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Diese beiden Gleichnisse erinnern beide gut daran, dass die Zeit, die auf das erste Kommen des Herrn 
folgen würde, eine Zeit der Gefahren, der Dunkelheit, des Schlafs und des Untergangs sein würde, 
kurz gesagt, eine symbolische Nacht. 

Und wie lange würde sie dauern? Bis DIE SONNE AUFGEHT. 

 

Der erste Besuch der aufgehenden Sonne 

Tatsächlich war diese Nacht nicht nach dem ersten Kommen Christi auf die Erde eingebrochen, sie 
hatte viel früher begonnen; sie hatte mit dem Fall Adams begonnen, als der Mensch sich durch die 
Sünde die göttliche Gunst verlor. 

Diese Nacht dauerte sehr lang. Es vergingen über 4000 Jahre, bevor die aufgehende Sonne zum 
ersten Mal die Menschen besuchte und sie mit einem neuen Licht erleuchtete. 

Aber hat sie (sie, d.h. unser Herr) alle erleuchtet? Nein, nur sehr wenige haben die Bedeutung seiner 
Mission verstanden. Außerdem sagte Zacharias nicht, dass die Sonne auf der Erde aufgegangen sei, 
sondern dass sie Menschen besucht hat. 

Aber dieser Besuch brachte, was sich niemand hätte vorstellen können: die Erlösung der Menschen 
vom Kreuz. 

Man hätte nie gedacht, dass es eines Tages geschehen würde. 

Auch dieser Besuch der aufgehenden Sonne brachte den Menschen näher zu Gott dank einer 
besseren Kenntnis von ihm: 

- so erfuhren wir, dass Gott Liebe ist, dass er eine Auferstehung für alle geplant hat 

- wir haben das Recht, den allmächtigen Gott ganz Vater zu nennen 

- er bot einem Volk von Männern und Frauen Zugang zur göttlichen Natur 

Es ist eine Summe von Wissen, von Geschenken, einschließlich und vor allem dem seiner Person, die 
die aufgehende Sonne der Welt gemacht hat, indem sie sie besucht hat. 

Aber wir wissen auch, dass diese aufgehende Sonne zu ihrem Vater zurückgekehrt ist, und dass wir 
sie nicht wiedergesehen haben. Wie wissen, dass die Nacht wieder hereingebrochen ist, die für 
einige noch dunkler aus, aber für die große Mehrheit genauso dunkel wie die Nacht zuvor ist. 

 

Warten auf die aufgehende Sonne 

Diese Nachtphase im Zeitalter des Evangeliums sollte sich tatsächlich genauso erfüllen, wie der Herr 
es vorausgesagt hatte: eine Periode der Dunkelheit, in der nur diejenigen, die zur Wache gingen, 
diese aufgehende Sonne erkennen würden. 

Diese Nacht des Evangeliumszeitalters war das, was der Herr in Math 24:7 beschrieb: 

" Denn es wird sich Nation wider Nation erheben und Königreich wider Königreich, und es werden 
Hungersnöte und Seuchen sein und Erdbeben an verschiedenen Orten. Alles dieses aber ist der Anfang 
der Wehen. Dann werden sie euch in Drangsal überliefern und euch töten; und ihr werdet von allen 
Nationen gehaßt werden um meines Namens willen." 
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Die Zeit erlaubt uns nicht, die Erfüllung dieser Verse zu erklären, aber was das Volk Gottes in diesem 
Zeitalter erlitten hat, kann durch die symbolische Frage in Offb 6,10 zusammengefasst werden. Sie 
wird von denen gestellt, die in Christus gestorben sind, verfolgt und gehasst von allen Nationen: 

"Bis wann, o Herrscher, der du heilig und wahrhaftig bist, richtest und rächst du nicht unser Blut an 
denen, die auf der Erde wohnen?" 

Warten ist das, was dieses Zeitalter für diejenigen zusammenfassen könnte, die darauf vertrauten, 
dass der Herr kommen würde. 

Dieses Warten in einer Zeit, in der man von Dunkelheit umgeben ist, kann man sich nur vorstellen, 
wenn man die Hoffnung hat, dass es morgen besser wird. 

Der Begriff "Nacht" wird im Alltag verwendet, um eine schwierige, dramatische oder belastende 
Situation zu bezeichnen. Beispiele: Ein Film über die Konzentrationslager der Nazis hieß „Nacht und 
Nebel“, weil er eine Zeit des Albtraums darstellte, in der aber immer die Hoffnung bestand, dass 
dieser Albtraum eines Tages enden würde. Denn wer Nacht sagt, trägt auch die Hoffnung, dass der 
Tag irgendwann anbricht und die Schrecken der Nacht vorüber sind. 

Ein anderer Ausdruck, den wir hören, weil er von unseren französischen Politikern nicht selten 
gebraucht wird, und der die Dunkelheit mit Schwierigkeiten verbindet, besagt, dass wir uns im 
"Tunnel" befinden, aber dass wir bald das Licht an dessen Ende sehen werden, das Ausgangslicht; 
und auf dieses Licht zu blicken, ist ein Wegweiser, etwas, das uns erlaubt, sich voranzutasten, denn 
dieses Ende des Tunnels beleuchtet unsere Schritte zwar nicht (wir können nicht sehen, wohin wir 
gehen), aber es gibt uns Orientierung. 

Eines Tages, als ich in einem Teil meiner Grube allein war, gab es einen Wackelkontakt, der dazu 
führte, dass meine Helmlampe ausging. Ich kannte den Weg im Dunkeln ziemlich gut, aber es ist 
immer beängstigend, sich zu fragen, ob man nicht gegen ein Hindernis stößt oder sich den Fuß 
verstaucht, wenn man in ein Loch fällt. Als ich endlich ein Licht in der Ferne sah, konnte ich, obwohl 
ich immer noch nichts um mich herum sehen konnte, sicherer gehen, weil ich das Licht bereits sehen 
konnte. 

Darüber hinaus hat der Herr dieses Bild mehrmals benutzt, um es der Dunkelheit entgegenzusetzen. 
Wenn er sich also in Johannes 9,5 das Licht der Welt nennt, bittet er diejenigen, die in seine 
Fußstapfen treten wollen, ihrerseits Lichter zu sein; er sagt in Math 5;16: 

"Also lasset euer Licht leuchten vor den Menschen," 

damit sie sehen, von wem wir selbst erleuchtet sind und dass wir durch unser Verhalten dasselbe 
Licht ausstrahlen, und dies inmitten der Dunkelheit, die uns und auch die Welt seit so langer Zeit 
umgibt. 

Ja, das Zeitalter des Evangeliums war ein dunkles Zeitalter, eine Nacht, als ob die aufgehende Sonne 
die Welt besucht hätte, die dann für 2000 Jahre unterging. 

 

Die immer greifbareren Zeichen des Sonnenaufgangs 

Aber wir wissen, dass diese Sonne eines Tages aufgehen sollte, und diesmal endgültig. Mehrere 
Vorboten dieser Morgendämmerung sollten vorher erscheinen: 
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- die enorme Zunahme des Wissens (Daniel 12,4), die wir seit dem 19. Jahrhundert erleben, und was 
bemerkenswert ist, ist, dass es sich sowohl um ein technologisches Wissen als auch um eine bessere 
Kenntnis von Gottes Plan handelt,  

- die Rückkehr der Juden nach Palästina, die sich seit Beginn des 20. Jahrhunderts unaufhaltsam 
vollzieht 

Aber nur diejenigen, die zusahen, sahen die Entfaltung dieser Prophezeiungen und die 
bevorstehende aufgehende Sonne. 

Und weltweit lebt die Menschheit immer noch in Dunkelheit. Wieso? Obwohl der Fortschritt seit 
dem 19. Jahrhundert die Lage der Menschen erheblich verbessert und ihre Freiheit vergrößert hat, 
hat dieser Fortschritt auch einen neuen Nebel mit sich gebracht, der die erwartete 
Morgendämmerung verdeckt. 

Tatsächlich brachte der schillernde Fortschritt der Wissenschaft zunächst Zweifel, dann eine 
vollständige Leugnung der Existenz Gottes, die in unser tägliches Leben eindrang: 

- Lehrbücher, die die zufällige Entstehung der Menschheit öffentlich bekunden 

- Literatur und Dokumentarfilme, die sich auf dieselbe Sache berufen 

- Verringerter Glaube an Gott, Verlassen der Kirchen. 

Aber diese Sonne wird bald aufgehen, und für diejenigen, die mit den Augen des Glaubens schauen, 
steht ihr Aufgang unmittelbar bevor; der Horizont ist schon ganz rosa und hinter dieser gebirgigen 
Horizontlinie vermuten sie, bald die rote Scheibe der aufgehenden Sonne zu erblicken, auch wenn 
die meisten noch nicht hinter sie blicken können, da sie in Fragen des Klimawandels, der 
Überbevölkerung, der politischen Instabilität versunken sind und den Mangel an Glauben in 
Verbindung mit materiellen Annehmlichkeiten verspüren. 

 

Beobachtung der aufgehenden Sonne ... 

Bei dieser Ansicht habe ich bewusst etwas nostalgisch an eine Israelreise erinnern, die einige von uns 
1993 unternommen haben. 

Wir verbrachten eine Nacht in der judäischen Wüste, schliefen in Zelten und einige von uns, hier auf 
dieser Ansicht, es sind Alain und Jean, standen gegen 4:30 Uhr auf, um den Sonnenaufgang zu 
fotografieren, weil uns gesagt worden war, dass er besonders schön sei. 

Was möchte ich darstellen? Nun, den Sonnenaufgang zu beobachten, erfordert einige Anstrengung. 
Den Sonnenuntergang zu fotografieren, ist wesentlich leichter. Wir haben Feierabend, wir sind noch 
wach. Um den Sonnenaufgang zu sehen. muss man dagegen früh aufstehen. Man muss sich von 
seinem Bett losreißen, wenn man noch schlafen will, in die Kälte hinaus gehen (hier sieht man, dass 
Alain gut eingepackt war. um sich gegen die Kälte der Nacht zu schützen), man muss sich vor der 
Kamera niederlassen, während viele noch schlafen, und beobachten; man darf sich nicht ablenken 
lassen, die Augen nach Osten gerichtet halten, und all das, um was nicht zu verpassen? 

Ein paar Minuten eines Spektakels, das sich ehrlich gesagt lohnt. Der Sonnenaufgang über der 
Judäischen Wüste ist einer der schönsten Momente des Tages. 

„All dieser Aufwand dafür?“, könnte man sagen. 
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Aber was erwartet der Herr wirklich von uns, die er gebeten hat, zu wachen? 

Denn wenn wir heute die ersten Strahlen dieser von Zacharias beschworenen Sonne aufgehen sehen, 
wird sie bald vollständig aufgehen und tun, was Zacharias gesagt hat: Sie wird die ganze Welt und 
nicht nur das Volk Israel von ihren Feinden befreien, d.h. von der Sünde, dem Teufel, und das Letzte, 
das vernichtet wird, das ist der Tod. 

Gott hat uns erlaubt, das Rot, das dem Sonnenaufgang vorausgeht, vor den anderen Menschen zu 
sehen; es ist eine unglaubliche Chance, ein echtes Privileg, dessen wir uns würdig erweisen müssen, 
denn bald wird das Licht der Morgendämmerung so stark sein, dass jeder es sehen wird. 

Ich betone: es ist ein enormes Privileg , zu denen zu gehören, die auf die aufgehende Sonne warten. 
Sobald jeder die aufgehende Sonne sieht, die echte rote Scheibe, die die Erde erleuchtet, können wir 
nicht länger Vorläufer sein, die vor den anderen auferstanden sind; alle werden dann von den 
Segnungen profitieren, die diese aufgehende Sonne der Menschheit bringen wird. 

Nicht umsonst haben amerikanische Bibelforscher eine Zeitschrift namens Dawn, Aurore, 
Tagesanbruch usw. herausgebracht, deren Titelseite seit ihrer Entstehung eine Rötung des Horizonts 
oder eine aufgehende Sonne darstellt. 

Im Französischen haben wir zwei Begriffe, die dieses Phänomen beschreiben. Einer der Begriffe 
beschreibt die Morgendämmerung, wenn der Himmel im Osten weniger dunkel ist und eine leichte 
weißliche Aufhellung zu sehen ist. In der dunklen Nacht erlaubt es uns zu wissen, wo der Osten ist, 
und unsere Augen in diese Richtung zu richten. 

Dann, nach einer gewissen Zeit, die von der Beschaffenheit des Geländes abhängt und bei gutem 
Wetter auf See am kürzesten ist, sieht man, dass sich das weißliche Leuchten in ein rosa Leuchten 
verwandelt. Dieses rosa Leuchten oder Aurora kündigt das Kommen der Sonne an. 

Und schließlich erscheint die Sonne mit ihrer roten Scheibe, die innerhalb von Minuten immer gelber, 
immer greller wird. 

Im letzten Jahrhundert wurde der Horizont immer weißer, dann wurde dieser Glanz nach der 
Gründung des Staates Israel rosa. Es ist die Erfüllung einer unausweichlichen Prophezeiung, in der wir 
die bevorstehende Sonne sehen können, die aufgehen wird. 

 

Zusammenfassung: Der wahre und endgültige Sonnenaufgang 

Da wir uns also bewusst sind, dass wir in einer Zeit des Morgengrauens leben, wie es sie nie gegeben 
hat und nie geben wird, lasst uns danach streben, so zu handeln, wie es Gott gefällt. 

Lasst uns darum danach streben, uns wie treue Diener zu verhalten, die den Willen ihres Meisters 
tun und wachen. Wir wollen nicht schlafen wie die Unwissenden, sondern uns alle Mühe geben, in 
allen Dingen seinen Willen zu tun, in Treue und Liebe zum Nächsten. 

Amen. 


