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Vorwort zur 2. Auflage

Nach meinem theologischen Studium In LüttIch und Löwen wusste Ich nur von
einer Wiederkunft Christi als Weltenrichter am Ende der Zelten. Erst ein
Jahrzehnt später machte mich ein Mitbruder aufmerksam auf die Bücher des
französischen Laientheologen Raymond Chasles und seiner Gattin Madeleine
Chasles. Beide erklärten In Ihren Büchern, dass sie auf Grund der Hl. Schrift die
Wiederkunft Christi nicht erst am Ende der Zelten, sondern Im Laufe der
Kirchengeschichte erwarteten. Der wiederkommende Herr, so sagten und
h Uber die gesamte ErdeMenschheit
aufzurichten
und sein
auszubreiten.
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Arbeit über die Wiederkunft Christi und Sein kommendes WeS dlHch mk
kirchlicher Druckerlaubnis In 12 Kapiteln In meiner Zeitschrift Heiland" In den

Jahren 1949 bis 1954 veröffentlichte.
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In den feienden Jahren wurde die Lehre von der baldigen Wiederkunft Christi
"""

^™«nis Im L.ute der

Schon lange hegte Ich den Wunsch, meine Arbelt von vor etwa 40 Jahren wieder
ai^unehmen und in Buchform herauszugeben. Aber es blieb bei diesem
unsch bis eines Tages ein Verleger den Vorschlag machte dieses Vorhaben

zu verwirklichen. So habe Ich die 12 Kapitel meiner Zeltschrirdurchaese^^^^^^^
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DAS GOTTESREICH IN DEN PROPHEZEIUNGEN DES ALTEN TESTAMENTES
Die Hl. Schrift - auch die des Alten Testaments - ist mit der Tradition die
wichtigste und hervorragendste Quelle unseres Hl. Glaubens. Sie ist das
Fundament, auf dem die Theologie gründet. Deshalb ist es angebracht die Texte
des Men Testamentes betreffs der Ankunft und Wiederkunft des Meskas sowie
betreffs des Gottesreiches zu lesen und zu betrachten. Es mag sein, dass diese
Texte uns manchm^al etwas artfremd anmuten. Sie gehören ja einer Kulturepoche
an, die mehr als 2000 Jahre zurückliegt. Anderseits aber sollen wir bedenken
n 7
Hl.Bedeutung
Geistes geschrieben
deshalb für alle
Zeiten ihren Wert und ihre
behalten. worden sind und

Wir haben diese Texte übersichtlich nach Themen geordnet. So können wir
Zusammenhang erkennen, verstehen und deuten. Freilich wird das
Neue Testament ein neues Licht auf diese alttestamentarischen Texte werfen.
urcfi die neutestamentlichen Offenbarungen werden manche dieser
a testamentlichen Prophezeiungen verständlich. Die Fülle ihres Inhalts wird

allerdings erst aufleuchten, wenn sie einst ganz in Erfüllung gegangen sind.
1. DAS REICH

Aufschluss über das Gottesreich gibt uns zunächst das Buch Daniel" Wann

dieses Buch „Daniel" geschrieben worden bzw. in seiner heutigen Fa^uno
Daniel selbst entstammte einer adeligen Familie Israels und kam bei der ersten

Ge angenschaft i.J. 605 vor Christus nach Babylon. Er bekl^dete dort eine
einflussreiche Stellung am Hofe des Königs und galt als ein gotterleuchteter
Seher und Ra geber. Auf ihn geht das Buch „Daniel« irgendwie Lrück Jedoch
Merkwürdig |st, dass dieses Buch teils in hebräischer und teils in aramäischer

SviSSsS
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bezieht sich größten Teils auf das Neubabylonische Reich (625-538

NPhilirinT ®

V Ohr)

, bedeutendsten Könige Nachbuchodonosor, guch

9®n3nnt (604-562 v.Chr.), und Baltassar oder Belsazar (555-538

pr°phetische Buch nun auch geschrieben worden sei Ist für unsere

Abhandlung nicht so bedeutsam. Wichtig Ist, dass dieses Buch bereit^w
kt \/n^ gestand
und Bedeutung
somit als Prophezeiung
für das ReichsindChristi
istpVon
besonderer
für unsere Abhandlung
das maßgebend
II. und Vi?
Die 1. Vision (II, 31-45):

Es sprach Danielzum König von Babyion:

33. Die Schenke!von Eisen, die Füße teils von Eisen, teils von Ton
35. Da wurden zugleich zermalmt Eisen, Ton Erz SUh^r nnH r-r.iH

^

wie Spreu aufeiner Sommertenne und vom Winde'wZaefJ^f Jh lvon ihnen blieb. Der Stein aber d^r Hiftx ruhc^s / ? ^f39efegt, so dass keine Spur
und erfüllte die ganzSe
großen Berg

zerschmettern.

®

^

zertrümmern und

sszzrt

dasRekhammsS,™™'SSt/SSSnS?''
sich BsBh nicht mit Ton vemischwi ISsst

ciisammehhaltsh wcitlen, so ivie

44. In den Tagen Jener Könige wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten
das in Ewigkeit nicht zerstört wird, dessen Herrschaft auf kein anderes Voi'k
übergeht. Es wird aiie Jene Reiche zermaimen und vernichten; seibst aber wird es
in Ewigkeit bestehen.

45. Du hast Ja gesehen, dass der Stein sich vom Berge ohne Zutun von
Menschenhänden iosriss und Ton, Eisen, Erz, Silber und Gold zermalmte So hat

der große Gott dem Könige kundgetan, was in Zukunft geschehen wird. Wahr ist
der Traum, und seine Deutung zuverlässig."

Mag über die Zeit der Niederschrift dieser apokalyptischen Schau und über den
Sinn des vierten Weitreiches gestritten werden, es steht fest, dass hier ein
das Gott seibst aufrichten wird, und zwar auf dieser

Erde, denn der Stein kommt zwar von oben, aber er wird zu einem Berge der die
ganze Erde erfüllt" (35). Dieses kommende Gottesreich wird, „ohne Zutun von

aufgerichtet (44) werden. „Anfangs ist

nLrh aber wachst ^ zu einer weltbedrohenden
Stein, der vom Berge
und
nach
Machtherabrollt"i;
heran bis nach
zu dem
Augenblick, da das Gottesreich die irdischen Weltreiche oder besser das in
diesem Augenblick bestehende WELTREICH (nicht die Völker) zermalmen und

flnden?sf"(3S'
irdischen Weltreichen „keine Spur mehr zu
Die hier beschriebenen VIER Weltreiche sind nur die dichterische Darsteiluna
aHer irdischenz Weltreiche bis zur „Weltreichkatastrophe", wenn das Gottesreich
als alles beherrschendes Weltreich seine Weltherrschaft antreten wird

Es ist das Eigentümiiche der meisten Prophezeiunoen

hP^nnHorc

alttestamentiichen Prophezeiungen, die Zukunft ohne Perspektive in fast
g ei barer Nahe zu projektieren. Auch sei hervorgehoben, dass es nicht zur
Genüge dern Sinn der prophetischen Schau entspricht, anzunehmen dass das
Gottesreich die irdischen Weltreiche nur innerlich umwandeln und nur innerlich
ubenvinden wird. Das Gottesreich wird vielmehr nach dieser Proohezeiuno die

irdischen Weltrebhe besiegen und ablösen; selbst wird es abe? weTn auch

Dieses „für
Ewiokeit"
Ss
für immef,
immer'® das auch von vielen Ubersetzern mit in bestehen".

Die 2. Vision(Vii, 2-7. 9-10. 11b-14.17-18. 26-27.)

St®eif
enihfi? aber
f® noch neue Einzelzüge. '"baltlich dieselbe wie die des II.
Kapitels, enthalt
2. ich schaute nachts im Traumgesichte, siehe, da brachen die vier Winde des
3. Vier gewaltige, voneinander verschiedene Tiere stiegen aus dem Meere auf.
Himmels hervor und wühlten das große Meer auf.

a' wurde ihm gesagt: Steh auf und friss viel Fleisch
es

e,.e/sKa.
es
Zähnen, und
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wte^SchnL^unT^^
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Wolle,sein
seinKlei'fwar
Thron wem
wtZ
flammendes Feuer.

der Hochbetagte sich

Feuerflammen, die Räder des Thrones
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Verbrennt
seM'et se/n te/ö vernichlet und dem Feuerzum
eufZeit und Slundete^m^^t3ewalt entrissen und ihre l.ebensfrist warihnen

"''h!i^e''i^'SeT^JSchSS'ln!S.''"'
'T
®''

ttCdhbetagten und ward von ihm geführt

"«»»
"«
2® t/em

Herrschaft, die nicht vergeht, und sein Reich wird nicht zerntört^l^M^m

^7. Die vier großen Tiere sind vier Reiche welche aufF^Znl werden.
^^^^^^^tehen werden,
und das Reich dauernd in Ewigkeit besitzen.^
°''® Tierrschaft erlangen
18. Aber die Heiliaen Go/fe<? r/p«? AifarhJ^^h #

König
des
vfeden
Rachel)
df^Glwalt
vernichtet werde.

er
"^Z
mssen und er zerschlagen und völlig

wird dem Volke der'i^kigenZ^'^Akerhöch^li^ Reiche unter dem ganzen Himmel

Sin ewiges Reich ,e,h und.iie Uashlheher

Macht.^Soeingestellt.
s^nd^auch^dietrd^c^
irdische
Sie korernac^SS£ Sinnbild irdisch-dämonischer
be®stieng1elch

beherrschen bzw. mit dämonischer Gwalf
10

„Der Hochbetagte ist der ewige Gott. Das Weiß der Haare ünd des Kleide=!
versinnbilden seine absolute Heiligkeit, das unvergängliche Licht In dem er
wohnL der reißende Feuerstrom seine unwiderstehliche Macht. Alle kommen vor
sein Gericht. Deshalb bewegt sich sein Thron auf Rädern. Die ganze Szene ist

nach einem Vorbild irdischer Richter geschildert, die ihr Urteil durch andere fällen
Darum werden mehrere Throne aufgestellt Die
Miiiiardenzahi der dienenden Geister beleuchtet die Größe seines Reiches. .. Die

Bucher sind das Sinnbild seiner Allwissenheit und Gerechtigkeit."3

^hf
Gottesreich auf; aber die Herrschermacht über das Reich
Her ®
Menschensohn4. Wie die Bestien die irdischen Reiche aber auch
de«
h '^®''®*®"®'^®' ®o wird auch hier durch den Menschensohn nicht nur
frdLh
-1° "
dessen Herrscher dargestellte Waren die
St2reich^nd®d^^^^^^
Weitbeherrscher
Tiere versinnbiidet,
so das
Gottesreich und dessen Herrscher
durch einendurch
vernunftbegabten
Menschen
der

hImrjhoc'lTa'gT
^®-9®nd®n Tiere
erXicrardrpTr^iSre'^^^^^^^^^
katastrophale Zusammenstoß das Ende der dämonischen Weltreiche aber der

Anfang einer neuen Weitzeit ist. Dasselbe foiqern wir au.^ dar

®®®'\®®'^

die Herrschaft „unter dem ganzen Himmel dem Volke der Heiligen" f271 verliehen

wird und dass alle Machthaber IHM dienen werden (27) Dieser Vers h^mr ^nn

In dieser Vision wird außerdem hervorgehoben, dass das Gottesreirh immorfart

R.Si'jr"
2. ISRAEL: DAS HEILSVOLK FÜR ALLE

»aham: „h ar
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GeschSw L

elwa Abraham verbargen, was rch tun will da er doch der

Tonoesienen (4, 1-2). Denn Israel ist das auserwähite Gottesvoik da« Pn«

ewiger Liebe geliebt hat"(Jerem. 31,3).

vaonesvoik, das Gott „mit

Vdita^^^
wird zum
nachHÄ
Michäas
Völkern zum Heile sei^'n■,°P'wie^®2®i"n9
Tau undweiter
Regenaus:denIsrael
Pflanzen
fnd. allen
uS
n

der übdg^en

übertria
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8. Da/j/7 M/erden die Überreste Jakobs unter den Völkern inmitten vÄ=far
werden, wie der Löwe unter den Tieren des Waides wie der hmnlT^ f
Schamerden, der, wenn er hindurchgefit, niederwirft und ohne Reftuna wümf

I9t d,»a H.« ote, «„e FaWa unä * SÄSSLaa

2a?4r22-!3''®'"

Machtstellung Israels vor allen Nationen hervor:

3. DER MESSIAS

Die Vorzugsstellung Israels Im prophezeiten Welt-Gottes Rpirh orniht • k

allem daraus, dass ein kommender k-fini« r^l "^ottes-Reich ergibt sich vor

(M.s„aa, aas All.a,aaas,en, aa<?, aarl^aS vaE sat
""f

gehorchen."

»"«anfaaschar. WI, l.saa in

L temS'a™ ^ Ha"as'S,
am aa,
Herrschaft) gebührt und dem die Völker

"SraKaTiäTualÄS
aS aSie™)
" T T"""
tehaaplen,
aass aer stamm Juaa, in Friedin..
un?"in" m
SSr
inn« SsÄS
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Näher bestimmt, wenn auch nicht so universal aufgefasst wird diese
Prophezeiung durch Nathans Worte an David (II, Sam. 7. 12-16): '
vollendet sind und du zu deinen Vätern entschlafen bist

Nachkornrnen erwecken, der aus deinen Lenden stammen soll'
und will sein Königtum befestigen.
'
SO// me/nem Namen ein Haus bauen und ich werde den Thron seines
Königtums fest gründen auf ewig.

mron seines

sein und er soll mir Sohn sein; wenn er etwas Böses tut

Wik ich Ihn mit der Menschenrute strafen und mit Schlägen der Menschenkinder. '
15. Aber meine Barmherzigkeit werde ich ihm nicht entziehen wie ich sie Saul
entzogen habe, den ich vor meinem Angesichte verstieß

16. Und dem Haus soll beständig und dein Königtum bis in Ewiakeif sein vor
deinem Angesichte, und dein Thron soll fest stehen für und fürs
allerdings zugleich auf Salomen und auf dessen
achkommen im allgemeinen. Deutlich
aber wird hervorgehoben dass der Thron

Davids für immer fest begründet sein wird. Dieser S Bestand h°"

bSmtwfdeT'

Prophezeiungen noch näher

und unter seiner Herrschaft wird Friede sein.

m' ib^iifJhiFn

®

Gotteskraft,

bist ZU gering um unter Judas Tausendstädten

a Er wird sie in der Kraft des Herrn weiden, in der Herrlichkeit des Namens ries
4. Und Friede wird sein. ...

Schilderung des erwarteten Messias bietet JEREMIAS

£äH?-s==----='=:
SSSSÄ™S,S"
Was Jeremias in einigen Worten zusammengefaßt hat schildert E2Fri-iiFi in

bildr^hi,«,scher Spreche. Des Volk „rae, wlrrj eintiSfrjächfges £icS

und sie in ihr Land führen

"s'^^üsto/en und s/e sa/Time/n von überail her

Tkö
TlfslSlUr
'all!heiSltn'unrJ"'
T"'"
M/erde^ und sich nicht mehr in zwei Reiche spaHen^"

vlrgThun°glTbtnecklTi^^^^^^

®'

eZttfn'aüs a'tn TrtTrl

SS.
ZeSei^tl^ncSZZ
24. Und m&in Diener Da \/iHo^ii iy.u
soilein Hirt über sie aiie sein und sie werden nnrh

meine Gebote beobachten und erfüllen

M«» sston

fLSglSÄ ""

se//7 und es

rnemen Rechten handein und

f »"« »»'"
•'■"""»»'
e™"»»
"»»'«"
Ke%i™
» m„

"""

»" e«

„M ,is

schl
ießenVolkes
wird, Hermohe?
„e^e^ger^.euSg-51""g""''
Bni^" Min "^"un^Xß °°»» °»"«h
mit seinem Volke
heiligen
WahrS?r;"Si,,S™
et=
hinweist, der wie eine himmlische r^ta^

ßhe,m«,schiiche, ilSJi

■«sseies,

auf einen „überirdischen Messias"

""

kieines Kind geschildert

Messias zunächst als ein

"iuda bietet isaias Im Auftrage

bereit steht, beweisen soll. Achaz abe? vertrtüt^Sh

König von Assyrien als auf Gottes Macht und

Propheten aus. Daraufhin proSSt TsaTas slf

seiner Hilfe

5f •

rni< bem

des

Zeichen, das ihm als Beweis der Allmacht rnttae n
^uda ein
öirare. bein Land wird verwüstet und

ein Zeichen des Segens, »„Är sSrie^

SttrS
auch nicht dessen Geburt von e^er JunSSu

Achaz als

und ein so geheimnisvolles Wunder eh öffentlichTr L®'

sS'iSrä rsÄSs
Milch und Honiq.

^~'aiS

namlich nach altonentalischem Brauch mit

'■ec'ete weiter zu Achaz undsprachg:

'ii

Höhe?

Geheimnis

se/ hier unten oder in der

lirsu?Sel

^nd den Herrn nicht

emSTge? ?nS eZen%???tlf'?%^T'^"
"

'""^^rau wird

nennen

s®'"®" Namen Emanuei

Milch und Honio wird er e^^pn h/c mir 7^!4- w

verwerfen und das Gute zu wählenio.

'

?6. /^feo, e/?e der Knabe das Böse zu verwerff>n „nH w=o

weißii, wird das Gebiet vor da^tie^n

u u

i'^ hC?7u??h%eT?ö"r?g?TnVs??e?%l^^^^^
fäse,derzeitde?^?:u?:^^^^^^

<
erwählen

«Ls Sls
S wird
-ht.e.ommen

SSsS SZä'ZrXeJ^'"^"'" f"""-« *«.»,

Haar der Beine und den ganzen Bart abscherem f

fm9Z7?laZ'e tT

Oomeo werden

ich?n S^vri^d^RSe
Messiaskiihmnd,beigeiegt.
von dem
Keoe t^rluräc?
war, zurück. S®
Tiefsinnige Namen werden
15

d^auf seine geheimnisvolle Wirksamkeit hinweisen. Ewig wird seine Herrschaff
9, 5-6 Ein Kind ist uns geboren ein Snhn

//no

^

3uf seine Schulter gelegt; sein Name wird a^n^nni ^
Ratgeber, starker Gott, Vater der Zukunft, Friedensfürst.

..

^^fTschaft ist
Wunderbarer,

TbiTe^TviZtndS
Oer BfeTdlTH^nZ

wird äufsteigZZTseine^WuZZodkZ

inZdZBntdhl
S
c/ntf der Frömmigkeit,
ÄSÄ

Olüte
Stärke, der Geist der Wissenscfiaft

& vv/rd n/chf nach dem
"""""»"**« a>« Ä

Dfeslben Ge<tt„te„ wl^,,h„|,j.,
Vöikem bringen

auslohrlich» i„ Kapm 42.
•" »"" ">•
Recht wird
er den

'

pSÄS—Äts..«
gibt und Odem denen, die aufihr wandeln.
16

'

Lebenshauch

^ Ich, Jahve, berufe dich in Güte, erfasse deine Hand und behüte dich- ich mache

(^ch zum Bunde für das Volk und zum Lichte für die Heiden

die Blinden öffnest und die Gefangenen aus dem

efängnis fuhrest, aus dem Kerker die in Finsternis Sitzenden.

Wir lesen

63,1. Wer ist dieser, der von Edom kommt, in geröteten Kleidern vnn Rn-^raiK-?
I 'h bm''es, derich Gerechtigkeit
se/nem Gewände,
der Fülle seiner Kraff?
Ich
rede undeinherschreitend
stark zum Helfenin bfn
'
Warum aber ist dein Gewand rot und sind deinem
Keitertreter?

w
r\ieider wie die der

3. Die Kelter habe ich allein getreten und von den v^fiFp^m M/a»-

#l • •

4. Denn ein Tag der Rache ist von mir beschlossen imH wao / u ^
rslf•
durch mich ist gekommen.
oeschlossen und das Jahr der Erlösung
5. Ich blickte umher und da war kein Heifer irh

w^/> • u # •

füa brachte mein Arm mir Hilfe und mein Eiler ward mir StQ^e
~

™-^® 'Oh Sie

An sich schwer in Einklang zu bringen mit den wuchtigen Schlirior.,nr.= w

kommenden Messlasslegers und Völkerkönigs sind SSe IteS ho" ®

^echt-Gottes Prophezeiungen. Der Messlas wird hier beschriPhon i ^ *

Diener Jahves, der nicht sogleich den Sieg erringt, sondern ersHan^m h
einem sanftmütigen, geduldigen Opferleiden die He rschaft gew^ Vpr^^r
seinem eigenen Volke, das er doch erlösen will, wird er geltet inH 1 ?iT

seine Leiden und seinen Tod wodurch er die UmohL f

erhält er von Jahve seine Herrschermacht über Israel und alirvt^key"'"®®

Diese Gedanken werden In den beiden Parallelreden Is 49
verschiedenen Variationen dargelegt;

"

17

1-12

in

veZialr*

*"» ™ *«lol,
Tj'STi:'- """T"""' /sf be/

meinem Gott.

M 3a

jS ÄtlÄto

•"/""™'"

"«

rertOTfcW m d,„ Auger, Jehues und mein eot« «Sto sS™'® ""^"

«

u.n,e ÄÄrl-rSS/tJÄ

Ve%ftZt'Zl'VolS^^
und
Fürsten Lh erZenun^enJe^^^^^

um des Heingen Israeis willen, der dich erkoren hl""

''®'"^'=^"'5'®
^^rachteten, zu dem
'

und°r!'dTd!chu7d feL®S"f
Land, in Besitzzu nehmen die verödeten Erbteile

aufzurichten das

Kommet ans Ucht^"^" «asen. gebe? heraus! Und zu denen in der Finstemis:

fErw!S:'^Tn7Ji7S^^^^^
hat nicht Schönheit, hat nicht Würde'mr^hZt7nSgefiele.

^<^rrerErde. Er

v<'urae. wir schauten ihn: kein Ansehen, daß er uns

fEf^blZZZuZS?'
aufIhn die sZdZvlZZfZem
auf seinen Weg; Jahve aber warf
dTs ZaZzuZscTcSt^''
®®'"®''
verstummt vorseinem Scherer so hat erSchilfmZi ' '^®

8. Man schleppt ihn au.s

beschreiben sein Geschlecht (die wlfselneSzlT

Mund.

Lebendigen Land wird er gerissen werrtel JlZZ- ^^l'^enossen)? - Aus der

9. Bei Missetätern war sein Grab bestimmt- ildSSS^

'"®'''®®

anu erutt „e> e,te/n Umdchl m,uud keluLlrug tu S/Z«Är"*"""
18

10. Jahve wollte Ihn mit Leiden schlagen. Wenn er sein Leben zum
hingegeben, so wird er Nachkommen sehen, fortsetzen seine Tsae^ imri
Jahve will, gelingt durch ihn.
mrrseaen seine Tage, und was
11. Dafür, daß seine Seele Mühsal litt, wird er schauen und iirh oriahan- ^ t,

vieler trug und für die Übeltäter betete.

Sunden

begegnen wir denselben Gedanken In Is 52 13 1«; imH

frkllenSrdirlSn'

^roß und sehr

4. Sieh! Völkern gebüch ihn zum Lehrer,zum Fürsten und GeblterLonenl

iS'schenS'Esr
v?rheraelaJ"h'h' Hesingen
"^.^^''"denden
und glorreich
schwungvollersSa
die PSALMEN In
G?«
Gott und Menschen.

als den von
'

pnesterlicher Vermittler zwischen

Ps.2,1. Was toben die Heiden und sinnen die Völker Eltles'>

3.„Laßt uns ihre Fesseln sprengen und Ihre Stricke von uns werfeni"

6. „Ich habe meinen König eingesetzt auf Sion. Meinem heiligen BergF

Sohn bist Du. Ich

^''

eneS^SrZ""""

""

»»• E-«»
onä com Beste «e
x .

^ Du magst über sie herrschen mit eisernp^m
Geschirr zerschlagen".
10. Und nun, ihr Könige, werdet

^htir:.Mein

'magst sie wie der Töpfer sein

/a/?f

-rfH6/s^^ De/ne /^e/nde afe Schemd S^TuTüßenL'^^^
inmitten DeiZr

at/s;„So herrsche denn

Heiligkeit, schon vofdeTMotSnröte^hZ Ich Dich

4. Gescftworeo hat der HarrTnTL -1T.

ao/;ei^^ oac/7 c/er Wfe/se des MeichisSch """""

Pezet/gr.

^®''^"®sfer

a Er wird die wfker^dchten^^Utohen'häu^^
Häupter
zerschmettern.
' drum kann
^ufen
unddas
weithin
die Erde
7. Aus dem
Bache wird er tnnken,
er hoch
Hauptüber
erheben.
18 die

HochgSnTal'fden'2e^^

.44. Es ist ein lyrischer

S.«:
zugeschrieben werden.

fK?~
überirdische

Eigenschaften

Könfg'^'l'

'^^®'- "üblicher Rede: ich singe mein Ued dem

Deines Reiches Zepter

^

und ewig; ein gerechtes Zepter ist
Gescft/echt; so weiden die

wIltl^a^HeSV
®ls König aller Zeit und aller
sichaianzvoL
für'Se ^eThr^^
Aliherrschers zwar angelehnt an die
pf
''®® kommenden
wen,gstens zu Beginn seiner He.leru?S''aÄ^^

' ,■ ^®"'^®"" '^®y®'"' »di® Linien, die der Psaimist
^rtn
r, ab, daßo er®' sie '",gleichsam, wie
Versen
so stark von dem
Bilde bemerkt
eines irdischen
tonigs
ein Schrifterklärens
treffend
in den
klaren, reinen Äther der Zukunft malt. "20

"«merw, in oen

llrechfs wmeT^' °

und dem Königssohm^ Dein

Dein
Voik regiere
Deine
nach
demGerechtiakeit
Recht
3?■ ^f^^''9srecht
Die Berge werden
Frieden
tragen und
für das
VolkArmen
und die
Hügel

4 Dem Bedrückten im Voik wird Er Recht verschaffen und Hilfe den Kindern der

Armen, doch den Bedrücker zermalmen.

i^naern der

Geschtecht°

Geschlecht um

tefLSn!"'^
IJ^ehr"
a I?"
in n

abgemawe Flur, wie Regenschauer, die das Land
"""''®®
bis der Mond

^"J^eer wird Er herrschen, vom Strom bis an der Erde Enden
"

Gegner beugen, und Staub lecken Seine Widersacher.

u und"'S'®
Tharsismitund
den insein bringen Gaben dar' die Käniae vnn
Schebs
Ssbd kommen
Geschenken

Vc nr„T''®"w

keineTelffrZde?"

®''®

DürSenfeSem"^"
Zgen"

"""

®"® Heidenvölker

Bedrückten, der

^'barmen, und das Leben der
' °^^bar ist ihr Biut in seinen

®'®

"""
16. Fülle an Korn wird im Lande sein; auf den
Bergesgipfein wird seine Frucht M/fe

Erd^

" rat/scben, und die Stadtbewohner werden biühn wie das Gras der

17. Sein Name wird in Ewigkeit gepriesen. Solange die Sonne schfi^inf- \A,irH o^/n

tZT"?:
Ii L""
werden Ihn glücklich
preisen.

® SB»,™ S' Tä ilS^Zr
vomer

18. Gepriesen sei der Herr, Israels Gott, der einzig Wunder tut

Am ausführlichsten ist der Messiaspsalm 21

Fr [imfofif hfo

Messiasauffassung des Alten Testamentes. Während der I leTS 12t de,
21

Verherrlichung des Messias. Der Schluß des Psaimp«;(97 9o\

des leessienischen Gottesreiches, dem alle Völker angihömn SS,
LSS

"""°"

^ m -

"«• <»'«"* artdDuucUuut

t
wohnst Duunsere
irrt Heiligtum,
bistvertrauten,
Israels Ruhm
5. AufDich vertrauten
Väter; sie
und Du hast sie errettet
zusehendem

fl

hJ^S:

""cl wurden nicht

''er Leute Spott, vom Volk verachtet

die Uppen°'un7!cmein das

l;%77''f''^"^^''"^^rtraut, der soll ihn erretten, der soll ihm helfen, wenn Er
Zti%ru7°^'^

Du bärgest mich sorglos an der

gVom Mutterleib war ich Dir anvertraut, vom Schöße der Mutter an bist Du mein

ILTnd,
dtrll7hm^'""eoo es ist
13. V/e/e Farren stehen um mich her; mich umrinaen Basan<::^h-c^rf=.
15. WiltTstr\thtt7'''''
irtifn

brüllender Löwe.

Gaumen, und aufTodtsTa^latouSSeLf"

umzinget'"^ «"ntfe/77eute ftaf m/ch umringt, eine Rotte von Frevlern hat mich

lähiln.
"""
werfen Ober mein Öewand"äs Los

durchbohrt; alle meine Gebeine kann ich
unter sich, und

^^dhkommen Jakobs, verherrlicht

das Antlitz voNhtvetJrgen uliTihn
22

feiiSn

mein Gelöbnis will ich erfüllen vor

27. Es sollen die Armen essen und satt werden, den Herrn sollen oreisnn Hia ihn

suchen:„euere Herzen sollen immerdar leben".

28. Des eingedenk werden sich zum Herrn bekehren a/Zp cr^re^n-ran wo c ^

fs Dem
Völker.

"'^derwerfen vor Ihm alle Stämme der Heiden.

'®'

gebührt das Königtum, und Er ist der Herrscher über die

biugTn, aein den%luTge^unkeT'

"""

£

es wird ihm dienen.

4. VON SlON AUS

ÄrUSaS

vi©! Bittoros vorhGrcissaat ("z R Minh

-i o\-

a^cJfder Stadt
Jem T"
Stadt JarusalGm

auserwählten Stadt wieder annehmen und wird stelür aTe ZeiterThAi-^'^^ s^ner
heiligen und zu
So beschreibt JOEL das einstige Jerusalem als die Stadt, in der der Herr wohnen
seinem Wohnsitz machen.

^'ul'jemsaleTs:'^^^^^^^^

erschallen lassen

seines Volkes und der Hort der Söhne lsrae%
hn ,^^ ®oBerge, wohnt,
werden,
daß Ich Jahve.
euer s^n
Gott und
bin iZn
der mrf
heiligen
und Jerusalem
wird heilid
p mnn
mehr durchziehen.
Fremder wird es
19. Ägypten wird zur Wüste werden und Idumäa zur wüsten
■, •

Frevel gegen die Söhne Judas verübt und unscLiZf. t,?
vergossen haben.22

'^^^'

®'®

unschuldiges Blut in seinem Lande

SÄf"'*''™"'"''''"''"'

"f

e,sc»,M(z«

rewfhem^ÄVrSL'«?
"•""S«"«"Jerusälsm^Vom
Bergs
Slon
wird
das
Gesäte
susgehS^
ateSeS™
.4°"""!;
der Herr über sein Velk und ober die Völker berrsto auf
23

fe Seyfe

W^.S^s.TnZS£,"'*""'""

vo/7 nun an bis in EwigkSi

®'®

Serge S/on

llnaSn""
JeS.Z'
«,h°T
?'
Volkes wieder aufnehmen- Gottpcf
i!l'® Zerstreuten des
.uauserwählten
Ende „i„,„„d
d..Ksrr:ÄÄ"Ärr':
'""J-"*''»»9«
der Konig

Poinde.

ZACHARIAS sieht In prophetischer Schau wie die VPikpr «incf „ u .
pilgern werden, um dort Gottes Gnade zu erflehen.
Jerusalem

Dieselben Gedanken entwickelt JFRfmia<> im m i/- -i, i

wird zwar zerstreut. Einst aber wird Cntt hio 7
heimführen nach Sion. In Eintracht wird da« a

®

auserwählte Volk
sammeln und wieder

mer werden nach JerusÄmmTr^
dil a
3
MMdlpunW d» s,«cd„ „« mdrgischdn L'ebd^Ss Ä;
geben. Aber - und dies ist überraschendi
24

vorhanden, und, was noch wichtiger ist, wird selbst nicht mehr vermißt Es mnR
herrschea^^"^
staatliche und liturgische Ordnung im messianischen Reich
B'^"'^®siade
enthaltene
z^ wird die höchste Norm sein,
sondern das
i e b e ngeschriebene
d i g e W o r f d LRecof
h!

n, das ausgeht von Sion (Vgl. auch Mich. 4, 2; Is. 2, 3).

&n9m

W o rt d es H e r r

und ich werde euch heimfuhren nach Sion

je zwei aus

WelShlSlnTlel!'""

^«»Bnceh,und

niemand wird an sie denken

machen.

c^rxA,^h^^^

' ®'®

ounaesiaae Jahves reden,

»e vermissen, oder eine neue

wll"7u:h,TvSSrZ''NZ,^ei^T'i "■?"
""""" """ TiZT" ?f'
if^ZSSZHZztSTerSZ"^'"
»ZIZZ r ZLtlSZt ZS flnT
werden
gegeben habe 26

das ich euren Vätern

ihr müh nennen und nicht mehr miSr uedess^n

■"*'

""

wSr"

" ="="•

«• ""'-WS ,om

werden zu ihm stZm ^

*' ""

""4 «'• VMer

3. Und viele Völker werden hinwallen und sprechen- Knmmcf r

,

fZTZS: iZ^rSlaltVuf'tetZl^i

das Gesetz ausgehen und das Wort Jahves von Jerusalem"'
Herr der Heeresscharen herrscht auf Ham Ra

werden, wenn der

angesichts seiner Ältesten verherrlicht wird

ZgetseT

Jerusalem und

^^hve und Jahve hat mich

So/tnXf
SchoLf' tyS "tSJhTK- T^^'^äße, ich
vergessen!
25

würde dich nicht

^-ne Mauem sind vor

^^''^^'■^'■^ndZertrümmsrerziehen sich

vor^%wer

zu dir. So wahr ich tebe, spnbW j-afti/^
versammeln sich, kommen
Schmuck
umkleidet
werden,
wirst sie dir umäfJ
51.
3. Jahve
wird Slon
tröstenduZT
t
Braut!

er umschatten zur Wonne und seine öd^ !T

'"'"®'' ^'"ösfen, seine Wüste wird

anl Jerusalem, die Stadt des HeiHatumt- T
Unreiner soll dich noch je betreten.27

f '

und Frohlocken wird darin herrZhen SnZl
52, 1. Erhebe dich, Sionl TZde dlch fn l- ^TF "T ^^desang.

FreuTe

Prachtgewänder
Unbeschnittener und kein

gute
aSln MngTdTHeTvZkOndVt
TnTder^'^^'
""^''kOndet. der
wieder König!
verKunaet, und der zu Sion spricht: Dein Gott Ist
Augen, daß"jTZ^nZTsionSShT

sie sehen mit ihren

Ä1SÄÄ""
schauenlnsZesaZesHlTl

9ezelgt, und alle Grenzen der Erde

Tochter S; Shl d'ein TeLTkommri f f «e« Lohn ist mit ihmSaget
der
und Sri

Vergelter vor ihm.

66 "foTS'

euc/7 feötosen.

'

'"a" e"c/7 fragen nntf anf den Sien

""

??' if"

Prop^«e.„,e„, .

<"M in JtmsMm mrm

Snn Mta?

„„„

'S.SSJZ
26

Auch die PSALMEN weisen wiederholt auf die Vcrzugsstelluna Jeru^aipm= im

«-4Ärrr
und Macht als Wohnsitz Gottes das kommende Reich beherrsche.
?!•

o Goü, Deine Macht, die Macht o Gott die Du en ,m^ n^r.hn

PS roT«

"""P""Poms» Sesotente Mngs/ii '

m^Tr.

«rtö® Ä um 8«)»

tsgn'XU^nS'iT

« '»'"«

«»

"""*®»'S^ «E'*"

Vb

Offenbartin Seinem Gianz

versZZt''
itrn toSl-"""
hirafzTrlrdl^^^"^

undfr%ten nicht
"^^geschaffenes Voik den
^°r" Himmei

Sr°"'®''

"""» KOPiP'I^ P^Hsp,»
5. FRIEDE UND GLÜCK

i^f^i

messlanlschen Reiches wird eine Zeit nrnRon

E~?Oblrtrelbungm ""^tTuSsTh^A

^

SSnS
Poellschen

srÄÄ^iSÄ asHH£S"'
SSbSgSÄSgmSieSS""''
27

HauTejT
den Schnitter sich anreihen und der TmubeTkefJ

die Berge Süßigkeit träufein undSeBe^^^f"
■

14. Dann werde ich die Gef^nnlZ^

von Milch die Hügel
^'''^ °'®''

bebaut sein.

es Lde"

werden die verwüsteten Städte l"eder"aufh^"'^^ heimkehren lassen, und sie
pflanzen und deren Wein trinken C^rfc^n ,

Jahve, dem Gott.

bewohnen, Weinberae

Pnanzen und nicht mehr herausreißen, spricht

Völker bis in weite Ferr^'^rafen'^da we

p^"oht hatten und die starken

umschmieden und ihre Spieße zu Hinno t"-

Schwerter zu FHugscharen

das Schwert ergreifen und nicht mehr werden"'^4. Dann wird ein jeder unter sSnem
i

'emen.

andere

Auch

T0ß££'?£'"i^t::,itss

"Z£

i'Ä—ÄS
36 9Q fnh

bdnd sein

Sittsr

ä:;«»"'«s "C *n Au5„«,fcte„
^er, /sf i^e der Gaden der

Steden nw wohigefestigt da.

Und „nd

'''®''esse/7en wd zerstörten Städte

SderSe??Ui
dferdTS"Ä"„r^™r
remde wohnenden Volksgenossen

yR

Srt

wunderbare Fügung heimgeholt In ihr Land, das vom Messiaskönig

Is. 2, 4. Er wird die Völker richten und zwischen vielen Nationen entscheiiir-n i.nn

femÄXlTtpmeT
"«* "-*» ao
11, 6. Dann wird der Wolf bei dem Lamme wohnen und der Pardf^i ne^han w

auf wefen F/t/ren eure Herde.

reicniich und fett sein, und grasen wird

1% eine Ulh.

^'"öde und blühen

libanTs HsLfkettTtTvZhÜ^^^^^
TSfTi^H-

4 sZ^dl^n

^^hauen und den Glan!uns!Z Gott^

und kräftigt die wankenden Knie!

''®
^ird

auf?eZ:iTn.

OhTder Tauben

i^'S'iti^„T.zszsr.s'xrw£a
r
|rÄxrxÄÄr;ää

s^SSSS£f~ÄÄÄ
LgSaZ
ZitludTkZ
f/yehen
Schwerz
und läZ^f Z%ZnfT''"^

es

jS
9^9-^3®"sind, wird
Sie bisu'^Sg'entr^^^^^^^
zu einem —^StÄrba^ZÄ^^
29

sich verwirklicht haben. Jedenfalk ahor

-j-

dieser Weissagungen immer noch erw?jr+of

• .

w

Es ist uns beim KSLr

Juden die Ganz-Erfüllung

noch.

Propheten sich hochpoetischer Ohprtr^'h" ® *^'"9® klar geworden, daß die

Herrlichkeit der komSep ^esS^^^

.'^^ben, um die

Immerhin aber bleibt es wahr daß dio d k * ®n®ohaulich zu machen,
messianische Reich als ein fast naradioo' ^ ^opheten und ganz Israel das

Ob es im rnessianLhe^RJchS
Menschen dann auf Erden unsterblich" sein? m
dürfen auf Grund des PWsfhen

^

w®'"9en die

meisten Übersetzungen' Vernichten u/irri ^ ^ ^ ^

heißt dort nach den

wird die Tränen von jedem Antlitz wennoh ^od auf ewig; und der Herr-Gott
Volkes
Erde verschwindenu laTc"'
^ohmach
Es
gehtvon
hierder
umganzen
die Obersetznnn
t ®®''' ®°
Herr!" Seines

(billah hamm^lMh

W««

.va,schling.n-; und lantocn heiO^^t S
Schreibt man nun das Zeitwort b I h" mit'ander^ u
(was zulässig ist, da die Heb^ä urSüncIrch d^°v
ergibt sich eine andere Obersetzuno

w

Glänze", d.h. der Tod wird im messianiscflln r"
wird durch Gottes Glanz (= durch Got es Gn^de?

»'«cl.sl

zunächst „Glanz",

u,

schrieben), so

P®"" Tod vom
verlieren und

Menschen werden dann zwar ninht i ,nctd.rK^^ if • ^®''k'ärt werden. M. a. W. die
Hinübergehen ins ewige Leben sein
'
®'o seliges
wird nicht sterben in Ewigkeit" Das FnHo d

Menschen wird kein StXn^sonLm

Leben sein.

"

on Mich geglaubt

^^P® lebenden

®'o seliges Auferstehen zum ewigen

6. HEILIGKEIT IM GOTTESREICH

9,10). Dann wird das auTerwSe Volk

l

aus dem Lande ausrotten, damit ihrer fortan nicht ma/f®

^"9^"^® Seben (Amos

°'®''

werde d/e faisohen Propheten und den unrsinenl%TZS%Td'::i
30

»a
:L"Si:rjzz,
5L'r;;rsr,r
?"
Namen anrufen und ich werde ihn erhnrJ'n ir.h ^ läutert. Er wird meinen
lagen:JahJZTjUeoW

'^'^'Van: Min ««<,„,

Ähnlich prophezeit S o p h o n i a s:

denn mein Beschluß'^t"es^ ^daß%h'^d]e^Välk^

erhebe für die Strafe,

■

und die Reiche

zusammenraffe um über sie'meinen v^r

Glut; denn das Feuer meines Eifers so//

verzehren.

dummes ganze

(oder die ganze Erde)

'>ehSu1i7veSL%etn^^^^^^^
ZerstreJten, mfr 7pferga7e^nda7ri7g7n^^^^^

®"® - dohve
meiner

d'!od%7e:''17v77lln"S^^
Oberm^ütigeFrevier,
^ndl

r^n denen du

llrtrall

"""

Volk überlassen, das auf Jahve

sich lagern, ohne daß jemand sie aufschreckt.

®'®

LOffen reden.

Dieselben Gedanken entwickelt Ezechiel:

"""'•"

-sr"„i,i!irr2r;j;

M VM,ZtifJS^cTJ^'"' "■

"«»a; so«

anrückdenken: snaafL^e^Te^^voreuran S'^rf*
scMimmen Taten
Äf£^ r
~ -

2-«»- «a„, e.o.r„Ä:''Ä~ Är.s
31

®®'"'

"'S'-^en alle einen einzigen

43,7. Und Er sprach zu mir: Menschensohn' dies ist r//p 9fpffo

tu

M-™ÄÄ-z—ISSH
I3/Ärhr<=i;

S^"|',plSÄl5.s,s oS'rr
Auch im Buch© Isaiss l6s©n wir

ti
t'o™«^aszss,%
i.Me„«^^„TZFm^iSSL
'^

"""™"

®°«'""" »

™r,S*ÄSS
f^£n\T/tl"
"'*
H*'
ganzen EMe„tonnt S8ln«ird. Dies »M noch I.SSr^
"°" *'
~e„r:SeÄÄÄ'-

der Sonnen biszuXdeZnce Tml L^ ^ annehmen. Denn vom Aufgange

allen Orten wird meinem Namen ne^nnfart

^dlkern und an

Heeresscharen.

der Herr der
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^gewißzukünftigen
Opfers
aller Völker
Malachias\/n^r
zwar
niete. Ganz
meint er aberreinen
nicht die
heidnischen
Opfersagt
der fremden

Es hegt nahe, daß Malachias hier eine ganz neue litumisE uniVersafe
prophezeit, die den jüdischen Nationalkult sprengt

- Heiligkeit

Lobgesang unL7J"deTEr'hattl1

3. Ihr werdet in Freuden Wasser schöpfen aus den Quellen des Heiles-

. Lobsmg^ Jahve, denn Er hat Herrliches getanl Bekannt ist es in alier Weil

HelliSttiis""''^^"''^^^^

S/ons./ Denn groß in eurer Mitte ist der

7. „SICHTBAR WIRD DER HERR IN SEINER HERRLICHKEIT"
(Ps. 101,17)

sl'LTgStfemTTuSn
?ro/SfWaSefuST'
Herrlichkeit erleuchtet.
'®
f'irhh^ifder Tempel erfüllt!
6. Ich hörtejemanden Werrfchke/f
vom TempelJahves
aus zuwird
mir reden..
t. er sprdch zu min Menschonkind^ Das ist df^r Orf mdinae- -n^

M. «>».«« ™.

Ahn»,

Mr wl,ia ^-g M., /sStoSS,?" ""

auch ,»l korar,(»schreib,„aias «,zu ewende Thecphanle:

« der mÄÄSw"

"""*
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Als Sieger über alle Gottlosen und ak Hirt f.-.r
x
offenbaren.
seine Getreuen wird sich der Herr
Mit ihm ist sein

fterrscfte/? wird sein Arm.

am BuZ unZTet7annaeZS^^^^

Arm. trägtsie
.en

f

Propheten, bevor der Tag

Ihr euch
sehnt,
kommt spricht
Jahv^
2.demWer
erträgt
denseht!
Tag.erweTkr
kom^
n nJ^ti"'
schmeizt. dem Laugensalz der Waiker wird ergietohen
Bei Zacharias finden sich die geheimnisvollen Verse;

li!enjiu:::'rS

S.

-'\aiTen'd%n%^^^

^"ridesbote.
nach
P^^resscharen.
dessen, der Metalle

^^rtiigen werde, die

Jerusalems werde ich

schauen, den sie durchbohrt haben und sie wäiXnfr^""

den einzigen Sohn, und weinen wie man um den EmtJebo^rleZS

zu Gott (airf S),1£^Lte^TiTChbohrt"^Sb i°"

^'Jfschauen werden

22,17 ist zum mindesten sehr überraschend.

Parallele mit Psalm

Gleichsetzung von Gott und vom Messias vor?"ni'®®

®'"®

erleuchtete SänSr"d1e Ewirtung9 eTner'^G^tte'TofS?"'
n Gottes-Offenbarung ausspricht. So z.B. in

Ps. 95 und 101.

2ses M;
ff

die Erde;es brause das Meer und
und was daraufwächst-

^o-rht. ä^n'n"
regieren,
und nach Seiner Treue die Völker
Erden Deine Hemtchkeit^'^^^"

Herrn,
Er
^^'^'t^hi'akeit
den wenn
Erdkreis
fürchten, Herr, und alie Könige auf

34

17. Wem der Herr Sion wiedererbaut und sich offenbart in seinem Glänze!
2us3mm©nf3ss©nd dürfsn wir 3lso ssnpn

hcsr

Prophezeiungen eindeutig folgende Punkte weissagen:

«i** i

^testamentarischen

1. Gott wird ein Gottes-Welt-Reich 3uf der Erde errichten-

zukommir

dem Volke Israel eine besondere Bedeutung

fmm^rb'fheSen;

4. Von Sion wird das Wort Gottes ausgehen-

35

Sühneleiden, dieses Weltreich für

II.

ERFÜLLUNG UND ERWARTUNG
VVir hsbsn im ©rstsn T©il riip^or

Prophezeiungen des Alfen Testamentes geordnet^
Nun drängt sich die Frage auf Sind diese PmnhTJ=°

^'"='^''9®'®"
^ zusammenzustellen,

oder soll ihre Verwirklichung noch erwartet wÄno n"®®? Erfüllung gegangen

eine negative, eine positive und J?ne7os1trÄ^^
1. DIE NEGATIVE LÖSUNG

Gesamtheit noch nichnn''lErfül?wg"geM

^s^e"

werden, wenn Gott Sein universalem Rpirh

geschilderte Mlssias'!'^Dem®''sVTaSi^^sir j2'

aufgetreten als glorreicher Richter unH motw "if f

huldigen. Er hat kein universales Gottesreirh

Gottesherrschaft auf Sion begründet Die wJlt
und Krieg. Wer könnte behaupten daS dimm^LIf

®'"d in ihrer

® ®''®^ Wirklichkeit

Prophezeiungen

Nazareth ist nicht
Kölker

keine glorreiche
^eid und Elend

angebrochen wäre? Und wo ist das Volk der w ."'®®'^® Glück- und Friedenszeit
glanzvolle Gottesoffenbarung vor aller Welt?
^nd wann geschah die

des leidenXn^md sKlIdmnTessL''Tz

®® '®' ^ie

so behaupten einige jüdSJSLaeTe? ml?« "'f®"-

P™Phezeite Leiden,

Bittgebet zu Jahve gedeutet werden fTaraum^i®" f ®c
eine
freiwillige VerLmwIgunT Ss gtomlThen M«

®'® ®'" flehentliches
°'^®'- ®'® '^9®"^
Sanh., 58b). Andere jüdische ExenetiFn nnt^r k ^ ®®'®®kön!gs (Talmud Bab.,

Sohn Davids(den eigentlichen Messias) und den Soh? J®?®'".^®' Messias: deri
Succa, 52 a). Letzterer sei wie ^n v^lämer h«
^Phraims(Talmud Babyl.,

leidend kämpfen und im Schlachtaetümmei nntem

von den Juden noch erwartet.

Messias; er müsse

untergehen.29 Beide Messias werden

2. DIE POSITIVE LÖSUNG

£S'i„°'lifrÄä"
,rsr„„f
.e
ÄÄVälStl.

1.10.23) und in Christus seien alle Verheißungen Gottes zum Ja

und Amen geworden (II. Kor. 1,20). Dazu sei hier nur beS daß m^^ Ham

^mmen Christi die Fülle der Zeit, das heißt die sehnlichst erwartSe HeilsSiT

^ar a ngebrochen, aber noch nicht vollendet ist und daß Christus 7war
genannt werden muß, aber noch nicht das

M £r 1 201

gesprochen hat. Der griechische Satz

iyL
^ zeitwortlos)
undVerheißunoen
kann ebenso gut
für die
wie f"
für J
die Gegenwart verstanden
werden. „Alle
Gottes
sinHZukunft
rnriir

«®„!,in ih.. ™ J. und wrddn ddn=h ihn.«SeÄ»S
Leser des Alten Testamentes zuoeben

selbst i?icw Im
gegangen sind. Christus hat noch nie'
Pmnha^^
Mittelalter,
die
Welt
so
machtvoll-offenbar
wie dien
Prophezeiungen es vorhersagen; Christi Rechtsstellung ist vonbeherrscht
Sachttebe

S

nicht anerkannt; Friede und Wohlstand sind bl^ der Erde kaum

!Cde%ere^^u1eyn^n''t
aller Welt hat noch nicht stattgefÜndeT^®

wSei^SedeneSS

Gottesreiches;Theophanie
dL K^che vor

Schwierigkeiten auszuweichen, gehen aber

Das Gottesreich sei nur (oder fast nur) ein geistiges Reich. Das Volk
Gnad© gsmGint, dsr 6rwart©te Fri©d©n sei nur als SeeienfripHon -n

* u

Gotteserfahrung in der Seele des Gerechten.so

^

geistige

Deutung kann jedoch nicht genügen Wenn auch die

Prophezeiungen manchmal metaphorisch aehaiten

,.l

u

ÄI
^«""hersesagt
sind anrJesus
Prophezeiungen ®Ubereits
so konkretund
in erwartet.
Erfüllung Auch
gegangen
«int Äufvfete
V""®, ® ^'®'®

ra
d,E
"a""""
""•""
Prophealungen Sutoste VMm gebown sTelnta""'"""
Aber auch diese Erklärung scheint unzureichend. Denn:
37

Messias,
der^wettbeherr^endr^rfede^die
Bfffliung geaangen; uns
Theophanie ua. sind noch nicht In

L»tSiS DaSSg dfesa"; «LSn""
Es sei nebensächlich ob Jeru3m nHor ^ ® b e n s a c h I i c h k e i t e n.
sei; irdischer Wohlstand und irdischer FriedP^cjp-'^ Hauptstadt des Gottesreiches
zum Seelenfrieden nur etwas Nebensächlichp<5-

Gnade und

König der Könige sei. Die ProDheten häftor. ri-L

doch von Natur aus

Ob faktisch alle Könige Srisrus

'da 2hS»n!'T

einer nebensächlichen Szenerle umgeben.33 '

Prophezeiungen mit

nicht In ErfQllung'^gegangen^'^lnd* dürfen

gewertet werdenf ste^Jhören vllmeh? wesen rT'"

erwarteten weltbeherrschenden Gottesrelch^r

noch

Nebensächlichkeiten

Gesamtbild des

bedingungsweise
sei nur
Christus
bekannt, prophezei'worteTTlät
so wären auch dte Shi w' das NIchterfüllte
Gesamtheit
zu

für Jerusalem und fürT SSe wSif^rf^
behaupten diese Exegeten hattp Hio n

'®^eel,

gegangen. Nun aber, so

ablehnende HaltunreS anderf peIstloe
Israels
geben zu; Hätte sich daq ii iriom/chfl ® • Wendung genommen. Gewiß wir
OhtWoc
tekan«,
iloTrSU?""?'"
ObrSl,™
abgespielt.34
Dafür Tage
sprichterkannt
auch das
Horrenworlan
diesem deinem
hättocf
Ij-

Jpn

Gottasreiches
anders
wenn doch auch
du

Ab„ die >blehnahd?Ha«™g JesSIchrii™

'P'- "."2)

Gott gewußt und in den Prophezeiunnpn mit o- k

schon immer von

setzen, es sei denn, daß dfes fn derProohp!!! ®
Prophezeiungen
Erfüllung n icht besfimmto Ror^- rophezeiungen gesagt werde, zu Ihrer
Propheten Immer wieder darauf hln,'"daß®dTr
« ^^^entell weisen die
Willens der Menschen, sich durchsetzen wirrt Mo

abwenden, mag auch Gottes <=5trpfnorir-hf ■ k •

perversen

^^ch Israel sich von Gott

Israel gerettet werden Gottes Pläne ^^ohp '^®l!;"®"°hen, einmal wird trotz allem

Gottesreich
SOMenschen
errichtet ennh S
venvirkllcht hat.
und
Gott
läßt den
T ^ bestimmt und vorhergesagt

auserwählt hat, ihre Freiheit So^kann «

zwischen Gott und den Menschen kommen Oft^

das

^r seine Pläne

geschichtlichen Ringen

die ihnen zugedachte oderzugemuSnuLbe auf^G o m ?f

9®^®"

durchfib^mrcht
Go'tt'eirn neSintn^ura
TT
m ZI e I e zu kommen.35
™

"ich?
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Wege z u s e I n e

fi.Ülr
1"^' Schale, wie ein schillerndes
geäußert, alles
Nichterfüllte
wie eine
^uchtende
Gewand,
darin seidienureigentliche
Heilsprophezeiung gehüllt sei, um sie den irdisch eingestellten Juden annehmbar

TeZTnio'SL'::
gelten lassen Das Nichterfüllte der alttestamentarischen PmphSnJen t
faw°
^f
Schale,
So z B sind
die
faktische Anerkennung
Christi mehr
von alsallenschillerndes
Völkern, Gewand.
die OffenLrunq
Siner
Hemlichkeit vor aller Welt, der Sieg des Guten über das Böse der Weltfrtede u a

Erfüllung hSreT"^®

messianlschen Hellsbotschaft, die aber noch der
3. DIE POSITIV-NEGATIVE LÖSUNG

1) Daß viele Prophezeiungen des Alten Testamentes bereits in Frfniinnn
geleugnet werden. Mit Christus hat eine neue

(gSi 44 EDh 1"lO^f n ® ".f

kl,d»

d'® längst erwartete Zeit des Heils

37':3?Äs"S«

Meor. 1 10-12). Der Tod hat seine furchtgebietende Macht verioren und Ist niir

Lk i ®17f
P^°Ph®^®i'^n9en gehen in Erfütag Jm! M 5-6
(Mt
T LkLK.?11,13).
131 Christus kommt als Arzt (Osee 14 5- Jerpm
ersehnte®99^HeilsgütJ
IMi. 7
Ml,
oio u;.I
^zech. 34), als Baumeister(Mk. 14,58; Mt. 16,18; Vgl. Is.' 28 16-17) s'e
Diese frohe Botschaft vom Hellswerk des erwarteten Messlas von seinpr
Konigsmacht und begonnenen Weltherrschaft ist ^3^ Thp,l T

Apostelpredigten (Apg. 2,14-40; 3,11-26; 4,8-12- 10 34-43- 13 l6-4m

"" N=za,äf^''Mel2,'„5^K.,£
angebetet und sein Reich als eine „theokratlsche
WIrkllchkeifas eripht im

Glauben leben auch die heutigen 6hristen. Denn 3™?^ und tinLm lv

sehen sie verwirklicht (wenn auch erst teilweisel), was die Propheten des Ait'pn
Bundes schauend ersehnt haben. Sein Reich umspannt den Er?£S a pn
olkern huldigen Ihm Untertanen; die Gottesverehrung Ist Im Vergleich'zum Alten
Testament vergeistigt; vom Aufgang bis zum ünteroano wird d=m u

w

Opfer des Meichisedech dargebracht- ein^ A^^teSaZntln dgeahntes Streben nach Heiligkeit durchzieht die Jahrhunderte wn^fsra^lsfdas
Heii ausgegangen; Christus entstammt dem Hause Davids wurde zu Bethlehem

und
^'^hnte die Sünde seines Volkes und alter M^Jchen
gJigy «'"/^•ingsiiag
P ing°steg®';rBSaJ^drs
N
von Jerusalem
oie botschaft des Neuen Bundes aus Wie nie ein Höithrinni:.r

..<1 W0,s„ z»,or, ,M Chris,

Völte,lehre, J H,i3;i"hrl S
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zuk«.,..„„.««,„u:s„Ä,„as,„rÄ.nSj?r
"s!'G%t,s^i'is,träiD^i'T''"'"
"*"'""""'"«
7,13-14. 27).
°®'
^orhergesagt (Dan.
2,34-35. 447,27; Is. 11,10; 42,6; Ps. lO^P^ Ifps 7?usr^^
fast'7tL%%lieten
gepnesen wZ/tf. Z.B. Joel 4 18- Arnos 9 1?
P?2;

Gottesreiches
Testamentes ein

^'^f^^MserErdet^lüLn£ll?^Z^^^^
Guter umgewertet werden- denn hfo

des

Schilderungen
sind ganz eindeutig und untersSen^Sl?®"
• P''°P'^®"®^hen
und geistigen Gütern.
unierscneiden klar zwischen irdischen

Israels und Sbnslm'^ZueTGo^esre^h^T""h^^Vorrangstellung
Jerusalem hei der Gründung ^r ZTe gesZth^°'''- T"''
dieser Auffassung werden wir besfärW durrÄ i l L
erschöpft ist. In

„Rest" des israelKlschen Volkes 2h ? k®?® ''®® P'"
jeden Leser des Propheten MIchäas üb^a^hen h n ®"
der Geburtsstadt des Messlas fMIch <51 \

daß der
®s

®®'"® ^®'®®®9ung betreffs

Warum
sollensondern
dann nich2eTnrw22gunJln'b22?>'^''29
nur
einmal,
sehr oft proohetlsch nanann! t,
'P®®

"'^ht

auch Joel 4,16-21; Zach2 sSS 14^ 19

Erfüllung gehen? Vgl.

24,23; 49, 14-21-51 3-5?fin'2f

3.14-19; Isalas 22^-

Auch hat die von den Pronhofan'
'

Herrlichkeit noch nicht stattgeSS

'®®.''3-21; Ps. 67 und 101 u a

Himmelfahrt Christi hat sich la m7v22ar m ^®''^'®^'-'ng. Auferstehung und
Auf die Frage, ob die Entfaltung 2^
®re'gnet.

.1" HerrlicSS Zi?wr'r'L

™Äer"

8"^.ÄSrspÄ"

liest also, wertgslens in ea?™rtISteSÄoaiTS2l!k°°S'S

^ar n^ht als absolut-eschatologische Wirklichkeit, sondern als Wichtigkeit i n n

II

nach unirer mS clIS

Shha S ri« S IIT I"' Pn>PHaacila Gotearelch antoi.fcha

Pa^Ui^saJfuhl
ht^gepflanzt worden, es ist im lSdJ Jahr^nriZn«
Gott bm von Christus bereits
1™;rTS'i.r:'sr iis

<°-

Enwilano sain.r
9, verwirklicht werden

Es aenüat nirhr im m^^oo-

u

eschatologlsche Größe zu sehen ^nnriom^ messianischen Reiche nur eine

S'Ä
nThfiSrS
yndern ein» Tatsache dar Geschichte-«

SS
ehdze.llicher Eh»attung,

MÄENGmORDlNEffsJhhS.nh'IS
S s °°« MachtSeihCh
die
weltumspannende Herrlichkeit «Teinso r '"h *"'®'"'®h®rrschende
und
Weltgeschichte SLrSdef

der

e™ÄM",SSJl?Sh'hleS'w°"*'
äP"'w'Welt
hat er ihre diesbezüglichen Ansichten von X^rSe?oSr®Pdfseif
Auffassungen gereinigt Die Sehn<5iirht nn^h ricar c .

°der selbstsuchtigen

Gcttje^^es
aS hnoch
AK
vor der Himmelfahrt
die ihnen im Heizen brennende Frage
Rsich Isra0l wisder auf?" l inH Hör Uo ^

He^r lfch^

ihren Glauben an das kommende Gottesreich sondern nuf'tJ^
Neugierde betreffs des Zeitpunktes dieser mkrhff ^

enthielt diese Frage um das kommende Reich ls?£r Jn
■

wann wird das von d©n Pmnhöton

richtsst du

® ungezügelte

Zweifaches. Erstens:

wird dieses Gottesreich, trotz der ablehnend^ LitunS Isra^fdodi"IXf"ti
sachlich:,,Es
euch nic^rzu
Sitn^^rf^^
^"'^^det Er ganz
Seiner Machtstehf
festgesetzt
hat.'Ser
ihr wefdefdtXf^^^^^^

empfangen, der über euch kommen wird, und sollt m^?e Zeugen Sfn
41

Samaria und bis an die Grenzen der Erde'

n'a'ÄÄuSar^^^^^

aViii
Er
"z
^
eingerahmt wird von den Bitten- Geheii'iat werdrini^®

Erde!)" und „Dein Wille geschehe wie im

^

hinterließ der Kirche das Vaterunser und 1 ° ^
Herbeikommen des Reiches beständig zu bitten
ff

®

J®sus

.m Zaltaita,der Kirdn,noa,eine Hednung und ErirnrÄS«''"
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III.

KOMM; HERR JESUS!

1. HIMMELFAHRT UND WIEDERKUNFT

KrunrE^rt:r.Ä^^
is^Ä,

rfL'rcTf.™'r'"»'

Errichtung Seines Reiches sei Seines Vaters Sache '
Denn fahrt Lukas in seinem Himmeifahrtsbericht forf

prophezeite®''mrer^artirSSchttoiie^'SG^^^^ r

(w6nn d6r Vator ©s ©rrichfet hätfp^ ronjaran o«m

uf

©rnchten oder

ohne seine Weltherrschaft angetreten zu haben DkSER^drr®" '"rf?
war, ist ihnen klar; aber daß Er heimaekehrt" kt 7m

«es Oo.es™Är.^l-

erwartete Messias

Galiläa, was steht Ihr da und schaut zum Himmel hinauf^ nt^'J i

S,rEjÄ,ÄiÄÄ:„"'
erfaßt worden, in Ihm leben, schaffen und teidJntte nua^®^®®'
43

f

eelslss'z

WIedKkunfl

®»"'=' "« '«

wiederkommen, wie Er aufgefahren ist" Wiö

Wiederkunft des Herrn zur^

9®sagt, „Er wird

w.?.

der

Stoßgebetlein lautete; „Komm H e r r ' i
^'^1? daraus, daß das erste
erwarteten Wiederkunft NICHT um Hic» \a/- ^ ® ^ ^
es sich bei dieser
Prophezeiungen des Alten Testamontoo
eine
Zelt geben werde 1^01^033

' u

Christen auf Grund der

Erden

Nationen umfassen würde daß aber durch ha« p
darauf
folgenden Weltunfergang e^n solches Refch Ä®^

müßte. Wenn also die ersten rhrktan mtt i if !u

3"® Völker und

unmöglich sein

und auch die Erhörung Ihres Gebetes 2u!ir«^rh?r h
»Komm, Herr Jesus!"
hierdurch Ihren Glauben an eine olorraichf wr u erwarteten, so bewiesen sie
Aufgabe als „Welt-Heiland" fortsein uS S^na n
E"" seine

erfüllen würde

rtsetzen und Seme Stellung als Welt-HERRSCHER
2. PETRUS LEHRT

Diese Überzeugung der gesamten Urkirche drückt Patn ■« a«

einer seiner Tempelreden aus Petm« hat ««

Petrus ganz zuversichtlich In

das Volk zusammensTrömt saatSus u 1 «a " ^^ff^^rksamen Zuhörern;
gehellt. Da nun
getötet; aber Göll hat Z vfn den ToZ "f^^
^®s Lebens
„Ihr habt der, Heiligen und

weiß wohl, meine Brüder daß ihr aus Unwissehh^-^'

Zeugen! ... ich

Obern. Gott aber hat so
vorausverkündet hatte daß Sein Gesaihtr^r /aw

Erquickung kommen vom Antlitz des fZ^n \

vorherbestimmten GesaibtZ JesZ sende

aufnehme bis zu den Zeiten der aiiaemelnan lv
von Urzeit an durch den Mund

at/ch eure
^/"opheten

a

^®''®''

^en euch

Himmel ihn
von denen Gott

3,14-15. 17-21)
"
Propheten gesprochen hat.' (Apg.
3'fg® ^^® ersten Papstes Ist sehr aufschlußreich:

A»* h,,

,Sn Äioiur.

Prophezeiungen erwarten d?e sLe

iÄT r"'""' '® Erfüllung jener

Vorh., .de, gi„ d,.
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H^lsreicir

gepredigt als Vorbereitung auf das messianische

Z" "\ Zeiten
7'®? ®"5®
bekehretkommen
euch, damit
eure Sünden
getilgt
auf daß (die)
der Erquickung
vom Antlitz
des Herrn
herwerden
und Er
den euch vorherbestimmten Gesalbten Jesus sende "

g.nz.r'SnS
R^ohn

kommen oder nicht, hängt(wenigstens teilweise) ab von der

□fp
Zuhörer
der Erlösungsbotschaft.
Die w^rtL
Worte des hl. Petrus „vom Ant l itze
des
Herrn her" weisen u P

airf eine Theophanie hin, nämlich ausdrücklich: VOM Antlitze des Herrn HER rann

A flA

<lta hsX ReSSg s;

G'JsJfhtan la® ''®9*^he, diese Theophanie gleichzustellen mit der „Sendung des

2f.f=ri a® a'
'®*
und von Seiner Wiederkunft
u
®L.
Erfüllung
der
Danielischen
^enschensohn", der auf den Wolken des Himmels kommt, umWeissaquna
die Herrschaftvom
im
Gottesweltreich anzutreten. Auch werden wir hier an die Zachariasstelle erinnert,,Dann werden sie auf mich schauen, den sie durchbohrt haben" (12 10).
Übrigens fugt Petrus selbst eine Erklärung hinzu:

f/f,!'
Himmel
den Zelten
der
allgemeinen
Wiederherstellung, von
denenIhnGottaufnehme
von Urzeitbisanzudurch
den Mnnri
Seiner heiligen Propheten gesprochen hat."

Es ist Gottes Ratschluß, daß Christus nach seinem Leiden und selnar
Ai^erstehung in den Himmel auffuhr und dort bleiben muß bis zur Zait hL

der Wiederherstellung)
als erstens
die Zeitsteht
des
Weltgerichtes' ®P°'^®®t®®®6s"
am Ende der (die
Welt Zeiten
zu deuten,
ist unzulässig Denn

chronos in der Mehrzahl; „Zeiten«. Petrus weist also hin auf eine

•!»' «I(Wiederherstellunot
kurz .orOtogeh«annwor,,
u
Weltgericht keine Apokastasls

Tn f z t u
f u

• ®inletzten
e ScheiWeltgericht
dung und BeurtLung.
klnl adieses
u^ch r^chTdamitlsTaseirn
ach dem
gemeint sein,Esdenn
endgültige DasSnTn der

Vollendung ist keine „Zeit" mehr, sondern Ewigkeit.

dasein in der

Auch ergibt sich aus den folgenden Versen (apg 3 22-26^ daR Pfatmc

Bekehnjng Ber

e™« „„a aaß

^i-

^'®®® ^"'<'J"ft®®rwartung zurück in seinem II Briefe 3 1-15a

In'n
®®'"-®'daßP® Ihr
ioh denket
eu^h uman eu%niautlrn
Sinn wdurch Ermahnungen wach zu halten, auf
die von den
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heiligen Propheten geweissagten Worte und i^n w/o .^

übfeferte Anweisung unseres Herrn und Erlösers

ErwailunTder
Wiedel-^
-Selig
de? KneZ
dS! d?r H,"ShSd

Christen „wach bleiben"
<=""*in

ÄJcSeSSr

Ecr^i
—
ist die Verheißung Seiner Wiederkunft"? Mit rffocf
a/"

sagen:„Wo

Väter entschlafen. Alles bleibtso wie »nn i'^®®®'\(^®^'^®'ßung) sind auch unsere

Petrus nimmt h\erZl<,

" ^

der Schöpfung an''

heute noch bzw. auch hSe\feder^

nach der die Weit ein in «inh ^

ui

Weitanschauung (die auch

gebildeten Kreisen daheim ist)

rationalistischen
vom eignen
volfenriltf®®!^"®®
genügt
sich undAuffassung
kreist in ihrer
Seln-Ifi'iii Ganzes ist. Nach dieser
Seinsfülle und Kraft um sirh immor^ü • r*
hat in sich die nötige
Eingriff eines transzendenten Gottes Di^Vwit^'^t^^^Hf''®"" ®'®
keinen

Die heiisgeschichtiiche Weitanschauuno

ait ®'®'^

immanenter Gott.

Testamentes
behauptet
daR rVd«f kwTff u""
des Neuen
eingreift.
Menschen,
diedagegen
die antik-heidnlsrtio
®"^®'^besonders
'^'® Weitgeschichte
nach Petrus, an geschichtiirJipr Kannt ■ ^ eitanschauung vertreten, leiden

augenfällig in die Geschieh feLpndSi"'®^^®??
''®^®«® '"i A.T. ganz
nach eignen Theorien und Weitansäirjun,!^"^ Menschen haben nicht das Recht,
Weissagungen zukünftiger Eingriffe Gottes^n^ Wp^" ®.1"k ""® spottend über

3,5. Es entgeht nämlich rienon w Weitgeschehen hinwegzusetzen.
Weitanschauung) wahr haben wollen 'deri%r
'^'® ®"b''<-heidnische

das Wort GoUes aus ZserZdZ

dadurch die damalige Weit von Wasser ohTm^if

®®''

worden waren, und

Himmel aber und die Erde 'werden dumh datseihJ'wT"1^
geschont bis zum Taa de^r

^^rch

^®''^fe»ge

ourcn dasselbe Wort aufbewahrt fürs Feuer

Die Auffassung vYrtrJen
''®® 1'®''''®'-''®''® der Gottlosen.
'
Sündflut. Gott aber hat ihrrA^siS°ais fXh^p'"®' Renschen vor der
Wasserkatastrophe aus der elnp ,p w ^ erwiesen durch die furchtbare
die
Weit durch eine universale Feuerkat;^m h®'T°'!9'"9- So wird auch Gott einst
die letzten Worte von Vers 7 Ta!f nTr i^

Verderbens der Gottiospn« koh '
Tag,

^

',.1""f"

war auoh dar Tag, arTS dia
Scheidung (der Guten von den Rö^pn(
Wann wird nun die KrisS" übP^ hip

nicht.

Scheidung) und des

Sn

''»^"''«»an »Ird, In diasem Sinne
xf
hereinbrach, ein Tag der
Verderbens der Gottlosen. ®

" '®'® "^®' ^'® ^®" hereinbrechen? Das weiß auch Petrus
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3,8-1 Oa. Das eine aber soll auch nicht verborgen sein, Gellebte, daß EIN Taa
beim Herrn ist wie tausend Jahre und tausend Jahre wie EIN Tag Der Herr der

Verheißung wird (jedoch) nicht saumselig handeln, wie einige stumpfsinnig

meinen; aber Er übt Langmut um euretwillen, da Er nicht will, daß einer verloren
gehe, sondern alle sich zur Buße wenden. Es wird aber der Tag des Herrn
kommen wie ein Dieb.

"

Nun beschreibt Petrus In großen Zügen die kommende Feuerkatastrophe

a lerdings im Rahmen des antik-heidnischen Weltbildes, nach dem der Himmel
3ls mächtig© Kuppsl die Erd© üb©rwölbt.
3,10b. An diesem Tage werden die Himmel mit Gewalt zerspringen; die Elemente

wenden sich in Feuersglut auflösen, und die Erde und die auf Ihr (errichteten)

Werke werden im Feuer aufgehen.
Petrus zieht nun die praktischen Folgerungen:

rll'^3'

i w/cnreren;

a//es sich auflöst, welch heiliger Wandel und welche

Tages
'Rottes erwarten und ersehnenl Durch Ihn wird der Himmel sich Im Feuerdesauflösen
die Elemente im Brande zerschmelzen. Wir erwarten aber, gemäß seinen
noMof
Himmel und eine neue Erde, In welchen Gerechtigkeit wohnt.

\Ar

®

b©w©ist uns, daß mit der Feuerkatastroph© nicht alles zu End© ist

au!
®'"® "®"® aufauftauche
aus T.T
der Feuerglut ein© „neue" Erde hervorgehen,
der Gerechtiakeit td h

Gottesfurcht und Heiligkeit) herrschen wird. Nach dem letzten Weltoericht wird

nicht mehr auf der Erde Gerechtigkeit herrschen, d^^nn aS SecWm

werden in das „Haus des Vaters, wo viele Wohnungen sind"

f nhn i f n"

auch und frohlocket, denn euer

■ ^ wurde von Himmel"
(Mt. 5,12),
DiesedieErde,
auf der Gerechtigkeit herrschen
wird,
den Urchrlsten,
denen
ProphezeiungeTdSTT
bM

waren, zweifelsohne als das messianische Weltreich gedeutet

Wir müssen zugeben, daß Petrus in diesem 3. Kapitel seinem ii

eigentlichen Wiederkunft Christi nicht viel spricht. Aber die Wiederkunft Christi a?s
Beginn der neuen Zeit am „Tag des Herrn" liegt dem ganzenSzugruS^denn
alle Ausfuhrungen von Vers 5 bis 13 sind nur eine schlagende Äort atrf d^e

unglaubig-spöttische Frage: WO BLEIBT DIE VERHEISSENE WIEDErSK

Auch zu Beginn seines II. Briefes schreibt Petrus von der erwarteten Wiederkunft

des Herrn. Weil sich schon viele Prophezeiungen erfüllt haben sagt Petrus sind
die noch ausstehenden Prophezeiungen „fester" geworden. Vor allem sieht Petrus
der glorreichen Wiederkunft des Herrn, den er den „Morgenstern" der neuen Zeit

Äge TabTgSÄ^^^^^
^ die Prophezeiungen) zu achten,
^dr Propheten
geworden.
darauf td
auf
wie aufeihe
LeuchteGut
dLtutanIhrduM^m
0^^h

scheint, bis der Tag anbricht und der MORGENSTERN aufgeht Dies besonders
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heilig zu leben in der Erwartung der glorreioien iS^^barCnslTÄSrrn"

diLifErS
sStbSiben
b°e^slche'nt
v^'' ^'®''®'''®'^^®nde Christus auf
a)
Die
Worte,
mit
denen
Pet^^die
WiederE
3,4), Apokalypsis (I Petr 1 13t ijnri"ph«f!f
bezeichnet: Parousia (II. Petr,
mehr M ete «orOta9,Ä"E,rSra SiS""",'":

helfende Gegenwart, etwa wie eine Mariane?frhJ^ auf eine vorübergehend-

bfS?SiSnXTf
1

BMeuleno hebeS
*""""
""b" Weltgerieh,
eine Zel,

wenn der glorreich verklärte Christus d£ierTd S'if

Würde. Wenn auch In der Apok 20 4 steht

®®'n.

wohnen und herrschen

Gerechten tausend Jahre lebt und 'reqlert 'so L
daß dieses Leben und Regieren sichtbar' auf dieseEElde

kommen später noch auf diesen Text zurück )

auferstandenen

stattfinden wird. (Wir

letzten Weltgericht sLn nSmat^ £
unerklärlich, wie vor dem
aufwiegeln könnte (Vgl. Apok 20 7-9) Wl^ri ahl 3®9en Christus und Sein Reich
„Parousia« (eine hilfreiche Ankunft) tJzTEjr S«!
nur eine
ein Sichtbarwerden) sein, so wird S Zfi«hn®
(®'ne Enthüllung,

Zeiten und eine Wiederkunft Christi zum
möglich sein.

w"ir
am ENDE der
Weltgericht (Mt. 25,31 ff.) wieder

3. PAULUS SCHREIBT

ÄÄi?,53'SSÄSr

als glaubenstreuer Jude die Ankunft das Mec^

er nun auf dem Wasach S2ufden

Herrlichkeit geschaut hat, erwartet er Dessen Wled^lÜle

"•

»abcb d„

hatte bereits

^®®®'^®

^®'"®r

pül'E''SeinTsJhnsu^" Set?'"gehra°uTS®"
^'®
-f .
seiner ersten Briefe

hervor. Er war der Meinuna er «soihot ' ?i

Wiederkunft noch erleben 'So schreihE^an h ®'"i^" Getreuen diesen Tag der

„Sehet, ich sage euch ein GeheS
aber werden wir varwanHai*
Schall der letzte Posaune

"f'lui IilIi m

werden dia Tn^

werden verwandelt werden! Denn dtses

15,51%;

® ent»^hiof„sn^

Augenblick, auf den

Ah?'crscSVEfu?'?n1ilSato™LT?
vor
der Wiederkunft des Herrn Verstorbenen^ t^Ärdt^^^^^^^

Reiche Christi, welches mit Seiner Wiederkunft beginnen werde Ihnen erklärt

S
H-iPEntschlafenen, damit ihr nicht trauert wie dienicht
in UngewißhS
lassS
Uber die
andern
die keine Hnffm
mn

haben. Wenn w glauben, daß Jesus gestorben und LtSen
hm^nTntTd

••h '

u

f

S

daß Gott die Entschlafenen durch Jesus herführen wird mit
als ein Wort des Herrn; Wir, die wir leben und

s=r„.Ä rc.5r.

« dem Wengen« em Ende de,Zellen enden 2d

"""

■n jenem Tage [Seiner Wiederkun«] der Herr der dereSJ i5 «

wreSÄ
Si?iÄr=:s =ss
Ereignis das Evangelium vom Reiche bei allen Völkern

w

eilte er mit unglaublichem Eifer durch die oanze dama^ k'?

überall die frohe Botschaft vom Reiche L

?e

müsse,

Bemerkenswert ist noch ein Text im I Korintherbrief d t oo 0K^ ■ ^

von der Auferstehung der Toten in der Persoektive dac^

r. i
m dem Paulus

als der Erste Auferstandene, dann 2 Die Auferstehunn dar n

u»

spricht. Paulus sieht hier die Auferstehung der Toten in drei°Sn

Wiederkunft und 3. Die übrige Schar wann Fr «tain

d.h. bei der Vollendung ^

u

L • nn .

feei Seiner

,°Hf.rSrd,äS?i;ar;S"«hTC^^^
Schar:nur
„Ende" sondern auch Schar" Und hipcjo ük .."-<0^^
® bedeutet»nge
aber nicht
Denn „nn Paulue «„«, .gleichÄdatS7eC2 rdeTirn
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ÄSg
ddch
Sdger, io » eSe^en f

™,"»"
der
"

„hernach die restliche Schar".

werden. Deshalb schreibt Paulus:

Der besagte Text lautet:

HnS'aber'ifem die SeTn

als Erstling Christus.

homf^h w®'

Christus angehören MSginerWederkunft

Eried?[Äe'ÄS"
mL« JS
herrsdhen,
Me Er„L FS?ÄrF08?Sgr™

d™^d^Ti;Ä^2,eÄ8,tS;rwW
das das Bös© vsrnichtst und Hac Om+ö
u'

"""""»

9®h©imnisvoll0s Feu©r

I. Br« e„ dieS2'J'3",o-ls «^„r^iSSr

<«•=

der Gnade, die Gott mir verlieh den Crunri naii t
Aber ein jeder sehe zu wie er weiferbane wio ^

habe ich mit Hilfe
haut darauf weiter.

eines jeden ist, wirri ohgri'da.ci FA.ior^rr3r„3kr.J"i'.!^^®':'®'^

Was an dem Wori.-

Grund legen als den 'der gel^T wSen n-"? kT
®'"®" ^^^^ren
einer auf diesem Grunde n^t Sd s fber nln
aber
oder Stroh baut, das wird sich beifeS^mwI
«der mit Holz, Heu
Herrm wird e..
.^®
c®
der Tao rriac

wird er Lohn empfangen- verbrennt

vv u

'^®" ®®

'■ ='« •" ">

TI».salo,,Sr.&^mjJn„"Sr
heilig seien vor Gott unserem Vater bei de^w- h
Christus mit aiien Seinen Henljen?

stand, so

®'® ""^adeiig und

Wiederkunft unseres Herrn Jesus

it.'«s,rd?srs TsÄnSiSr'^T
unmittelbar nahe zu erwarten. Er

schreibt (II Thess. 2,1-9);

ihm betrifft^so b®tten"lr

in Furcht jagen, weder durTh

^ f

""^^re Vereinigung mit

[missverstandenes] Wort oder einen raefäkrw®'f o

des Herrn nahe bevorstände Laßt auch

betören. Denn zuvor S der Ahfa!i i^

® • '®

''""S®" und

Berufung auf ein

erscheinen, der Sohn S Verde™ SeTC"' k®'

erhebt, was Gott oder Heiligtum heißt der sirh

r,rE?s
r s«Ä
Ä 2,"lÄr
w„ .1. ,»1 ir ÄS

°h der Tag

keine Weise

^®^ S^^bde

®ich über alles

Hauche Seines Mundes töten, durch den Lichtglanz Seiner ATkuTv^n^ichten?'^
Auch im Philipperbrief spricht Paulus von der Wiederkunft des H^^rm p=

^

-rEÄ

HoffnungewIrteTwiJ^'die^temlteh^&sche^

5«

SSSSE5.#Ä=
£S£=SSä™5==
ÄifÄ
rr:;cssr«'ss?
unseres Herrn Jesus r.hrisfiiQi" (|. jhess. 5,23)
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bei der Wiederkunft

IV.

DAS EVANGELIUM VON DER WIEDERKUNFT DES HERRN
Die Apostel erwarteten die Wiederki mff

auf Grund der Prophezeiungen des Herrn Die F®®'"
Prophezeiungen - wenigstens teiiweise - in ihren r - ,
haben
alten
körnenden GannrMonan zur Buluhrung u« BÄn^a'SÄS

diese

1. ZWEI PARUSIEBERICHTE BEI MATTHÄUS

Berichte über efne^WiedeTkmft de^s^H^^^^

und 25 31^. Beide Berichte sind durch

md zugleich miteinander verbunden.

hier zwei

nämlich 24.5145

Gleichnisse voneinander getrennt

handein,
hätte'^M^atthS
S^eten^Scht'lnS'?
und
zu einer
Einheit versohmo^ej
Nun Sr hat

Wiederkunft ^®*""den
des Herrn

gesprocS®1s?e®Tehen'^'Sn"MenTcheiThn®au^^
Christi
Äte yaS'"" "«
«tnalta.ÄSSS
Richterstuhl Christi. Alte werden gerichtet.

frgipfelt
euen,imdemEndurteii
SsSotSiSlh
iJnaSTk"?1^1)^0
für die Guten unri hiL b«

und mit dem ewigen Leben.

zusammengeführt vor den
zweite Bericht dageoen
ewigen Strafe

eiitef
WlSISX'llSSrkSs
und
ulk""
""
»on tei-terzstäiaajsD Wlededrun« de.Herrn ÄS!drSSeÄ"®

Wiederkunft zur machtvollen Aufrichtung des Gottesreiches hier auf Erden und
von einer glorreichen Wiederkunft des Herrn am Ende der Welt als universalen
Richter. Wurde der zweite Parusiebericht nur eine Ergänzung des ersten sein
dann hatten auch Mk. und Lk, diesen Bericht als Ergänzung zu ihrem ersten fund
alleinigen) Parusiebericht aufgenommen. Betrifft aber der erste Parusiebericht
den
durch Christi Wiederkunft bedingten glorreichen Sieg des Gottesreichefin
aller Welt, und betriftt der zweite Parusiebericht das End-Weltgericht über alle

Volker, so ist es einleuchtend, daß Mt.. der in seinem EvangelPurli vor allem
Pronh««
r^h^fcr
-K
.'^

die bevorstehende Erfüllung aller alttestamentlichen

prophetischen Bericht aus dem Munde
»Gerichtstag über alle Völker" nicht übergehen will Mk und
Hauptziel die Ausbreitung und den Sieg des

Endgericht aller Völker als Ergänzung der alttestamentlichen

Cottpcr!^ h"

Prnnho
diesem
Zweck Wiederkunft
die Reden des
seiner
Prophezeiung von seiner ersten
glorreichen
undHerrn
dem mit
damit

verbundenen Sieg des Gottesreiches abschließend rbeSnen Sihr seht

daß dies geschieht, wisset, daß das Reich Gottes nahe ist« (Lk. 21,31)
2. DIE WIEDERKUNFTBERICHTE
BEI MATTHÄUS UND MARKUS

a) Gelegenheit

Mk.XIII.

1. Und Jesus verließ den Tempel und 1. Und als er au.«5 Hom t
ging weiter, und es traten seine Jünger hinausoino

zu ihm, um ihn auf die Bauwerke des z^h^ MeistS sieha'
Tempe^ hinzuweisen.

^ ^®'^P®'

^nd was für Bauieni

^r
h' gewaltigen Bauten? Es Siehst
du
euch,dreses'ats'.^"Si^f,"Th''^st^
es wird hier EStein auf
wird kein

-eren bleiben, d^rti-chfS^^^^^^ "nSr-S:^
b) Die Frage
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■tten dta JO„g,r aS Ä ?nd T
sprach« sagl „„rian"

T

"«■
««b« »agtan ihn

sein, und was ist das Zeichen deiner u Andreas'
ung aer
4.a Sage
Ankunft und der Erfüiiunq
der ^eit?
Zeit?
cZ uns, wann wird das sein und
was ist das Zeichen, wann dieses alles
in Erfüllung geht?
c) Noch nicht!

Antwort: Gebt acht daß^euch nie^mand M h "f'

irreführt.

'

iaSSrli"

begann ihnen zu sagen-

NameT Vmmen'^unrsSn' ^h "biJ^ korifmin
6. Ihr werdet ferner von Krieoen und 7

U/Srf -u

Kriegsgerüchten hören: Habt acht laßt Kripn^n«r- Lf ®

euch nicht erschrecken. Denn das'muß
m, ,R
kommen, aber es ist noch nicht der dsr M-h

Höhepunkt der Leiden

Kriegen und

®° erschrecket nicht.
aber noch ist nicht

Höhepunkt (der Leiden).

7. Denn Volk wird aufstehen wider Volk s non„\/ i, • .
Reich
wider Reich, und es wird
r h^' u

Hungersnot geben und Erdbeben da Erdhoh
erheben. Es werden
und dort:
crooeoen da Erdbeben hier und da sein, es werden
da,

i„ a„

gehaßt werden von ailen Völkern um man !. ■ d ^®ri Gerichten überliefern,
meines Namens willen.
061^01^
Synagogen
euch
geißeln und^'"vor^ien
Statthalter
und Köniqe

euch um meinetwillen stellen zum
10. Und dann werden viele Arqernis
®'

nehmen und einander hassen
ausii^fd"
11. Und vieie falsche Propheten werden vnri hc' ®°
aufstehen und viele irreführen

hinführt und
"'^ht im
®°"'- R®riet

12. Und weil die Gesetzlosigkeit (= die I nnT h
™ Augenblick
Sünde)
d" der Heilige Geist.redet ja
bei
vielenÜberhand
erkalten nimmt ' wird die Liebe riln ^®°ridern
12 Da wird ein Bruder den Baider, ein
Sr
" sich gegen
Tode ihre
ausliefern
K nder ®®'
werden
Eltern
erheben und sie töten.
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Namens willen gehasst werden.-meines
Wer

der wird gerettet werden.

ab©r ausharrt bis zum Ende, der wird
,

gerettet werden.

Wird werden diese 10. Und eilen Völkern muß zuerst das

rohbotschaft vom Reiche in der Evangelium verkündigt werden
ganzen

Welt,

allen

Völkern

zum

Zeugnis, und dann wird die Vollendung
kommen!

d) u. e) Katastrophe und Vollendung

15. Wenn ihr also den Greuel der 14. Wenn ihr aber den Greuel der

Verwüstung, von dem der Prophet Verwüstung dort stehen sSit wo es
Dani^el geredet hat, an heiliger Stätte nicht sein darf (der Leser merke aufl
entstehen seht - Leser merke auf -, dann fliehe, wer in Judäa
Ss
16. dann sollen die Leute in Judäa in Gebirge,

die Berge fliehen:

n. wer auf dem Dache ist, steige nicht 15. Wer auf dem Dache ist der steioe
herab, um seine Habseiigkeiten aus nicht herab und gehe nicht iri sein Haus
dem Innern des Hauses zu holen.
um noch etwas zu holer
'
18 und wer auf dem Felde ist, kehre 16. Wer aber auf dem Felde ist nphp

boten
®®'nen Mai^tel zu
-f n
I
holen.Und welches Leid um die
ia
Und
welches Leid um die 17.

Tagen."^^"^^"

Stiilenden in jenen Schwangeren und Stillenden in jenen

20. Und betet, daß eure Flucht nicht in 18 Und betet dpR

n;r-h+ • ia/- *

den Winter oder auf einen Sabbat faliel geschSei
?l--,hc!rh
®s werden dann so trübseiioe
Herr Welt
Woit bis jetztf"'
T®nicht gewesen ist Tage
sein, wie sieWelt
seit bis
Anbeginn
der
noch
gottgeschaffenen
ietzt
noch
und auch nimmermehr sein wird.
nicht gekommen S und S nS
o,

1

Z' L."

mehr kommen werden.

^®"® Tage nicht 20. Und hätte der Herr diese Taae nicht

Sri
r?®"'
kein um
Mensch
gerS
Mensch gerettet
werden. Aber um der werden. Aber
der Würde
Auserwählten
Ausenivahlten wiilen werden jene Tage Tage
wiilen,abgekürzt
die er eriählt haf' hSdi
abgekuizt werden.
23. Wenn zu der Zeit jemand zu euch 21. Und wenn dann jemand zn e,,rh
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24 Denn es werden falsche Messias=!P oo n«

und falsche Propheten auftreten und Sd
große Zeichen und Wunder tun so daß wprdp 7 ®
womöglich auch die AusemähSn .
getäuscht würden.

Messlasse
auftreten sie
Wunder tun um

. °'^°9l'ch selbst die Auserwählten

25. Denkt daran, ich habe es euch 23^^ih I?""
voraus gesagt.
23. Ihr aber seid auf der Hut, ich habe
26. Wenn sie also zu euch sagen; Seht

'f Pf.Wüste, so geht nicht hinaus

seht, enstin den Gemächern, glaubt es

""nd ".bis^'Sm'^'wSen
desVeSnsohnesse'ia
28.1
Wo das Aas ist, sammeln sich die
29. Sofort aber nach der Bedrännnic oa i •

Ssj^dj'sj'Ln's Si
r-SS nir-rr
30. und in

2.1,

vxr's

hn

'wolS

jbd«®«)

rr'£ rtutTd"" ^Sr"E^?e'

Himmels bis zumTndeT"'

''®®®'^üt2end)™i®

^

f) Gleichnis

Gleichnis.
vl/lTn^sSn
^£ei'g'""ichJn
n
■
h°'"
'^®'9®"Paüm
aber
lernt
das
weich wird und Blätter S ^ Gleichnis. Wenn sein Zweio

»rddiTOnr KÄSÄZ-S

Q/i \A/
u. !• i_ ich
* 1 sage euch- diese«? cisssWahru^k
©s nshs vor
stsht
34.
Wahrlich,
• ucl©r Tür©
'^'^sieni.

r=
'5ß \/«

'•

r-:=s r'zir
n-

-sirs

vergehen.

rr?
=~rHr
äSt
37. Denn wie
so wird 3^
^°"dern allein der Vater.
sondern nur der Vater allPin

Engel im Himmel, nicht einmal

da ist.

38. Wie sie nämlich in den Taaen vnr '^d Fc KsnrrA

der Sintflut aßen und tranken freiten Rtisen aLht

u

und sich freien ließen, bis zu dem Taoe seine KnerhL
da Noe in die Arche ging,
' Arbelf
f

dte Fli "k?rl

verlasst und
'asst,jedem seine

wSam zu seiJ^""

gtrad^U'rd'alh'l
des
Menschensohnes set. w^dSft winn^^de^Vb
um
Felder"
Hahnenschrei
Felde sein, einer wird erhaltpn wprHör. na
c. i •• x oder mSns
morgens.

der andere wird zurückgelassen

' und euch°m Schi«!?®'-

41. Zwei Frauen mahlen an derselben 37

Mühle, eine wird erhalten werden, die Wachet:

ic^ IupL ®

kommen

andere wird zurückgelassen.

42. Wacht also, denn ihr wisst nicht, an
welchem Tage euer Herr kommt.

3. DIE FRAGE DER APOSTEL

dass Er nicht zuSe ^^ 'b

anregen woliten, auf
57

Er^nSfefinSlanT^

kommenden

Christus leiden und sterben soll aber dam am
wird47; sie wissen, dass der Herr alles

wieder auferstehen

Majestät herrschen wird48. Sie verschmeizen all dteia

glauben, dies alles müsse nun unmiflteihfr u

etwa denken die Apostei, mTse auöf

Jerusalem hereinbrechen49; bei seiner Aufertstohr n

aber auch den Tempei wieder aufrichten- Ha

-5

ein erhabeneres mit einem heSe^m'ÄT'''^®

Christi, S

ungläubige

"Hutten Tageso werde Er

Jerusalem" durch

S'h'"® i" das neue Jerusalem
Snnhr
Herrlichkeit
besteigen!
?Mt 19fi'iIm"!"
Prophezeiungen des Aiten
Testamentes
und imh
u ®®^'J''den endlioh aiie

gehen und die Heiiszeit des Reiches Israels würde anb^STea™"'^®

sind die AposI!TrS®Hem^ übe!l?n!!!Äch

®'fdllt

Ä—

Zeiohendeiner„Parusie.UndÄÄ^^^^^^^^

fwfrnÄ^^
im Aramäischen für Paru^iia n^hr«

eine eigentliche

u?

welches Wort die Aoostni

»rRÄ«'-"'="■ •<- ««„CHÄÄ ^Sn'Ä'C
98v»ortlrB,/d?mii"riSh'ra5i ChnsirHlir''^t*Ii°"

•'"IMerkunfr Chrtsll

töü ainnnQ«\ mit ^ f
9nechischen Worte
. ,
uaionos ) mit „Ende der Welt" zu übersetTPn Q.-.r. ♦ • •
(»sunteleias
Kbedeutet
1
«gemeinsame
VoHenduna"
odpr"
r,
zunächst
nicht
„aiön" nicht zunächst W^it cnnw ' f ["
Bestätigung" Ebenso

Ä"' r

~ - :^sCJi:

wi^Sr^TemSl
ese; Wann
du
mit königlicher Macht deinen Einzug h!Sn?'^'w®' aiso etwa diWann
wirst

Prophezeiungen in Erfüliunq gehen unri

woran arkannaS
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7^

" werden endiich alle

STÄ

4. DIE ANTWORT DES HERRN

nur EINE Frage namiich die Frage umsiedieauch
sind eigentlich
Zeitscheinen,
der Apokatastasis:
d.h.doch
der

Lllen

Wiederherstellung, bei der alle Prophezeiungen in Erfüllung gehen

Auf die EINE Frage gibt auch Christus nur EINE Antwort.

Die Parusierede des Herrn ist, wenigstens bei Matth.(24,4-42) und Markus(13 57) aus einem Guss. Alle Versuche, die einzelnen Sätze für den Unterqano
Jerusalems und für die Wiederkunft Christi herauszuschälen misslingen Die
Schilderungen beider Ereignisse sind so verschlungen, sowohl fn ihren
Vorzeichen wie auch in ihrer Erfüllung, dass jeder unvoreingenommene Leser

vvenigstens vor dem Untergang Jerusalems i.J. 70, glauben musste es handele
sich hier um ein einziges großes Geschehen.
' "®"9ele
Es ist gewiss, dass beim Untergang Jerusalems die Christen auch die Parusie als
unmittelbar bevorstehend erwarteten. Aber nichts geschah. So kam der Gedanke
auf, die Parusierede des Herrn zu zerschneiden.
Die meisten Exegeten nehmen zwar an, dass die sog. Vorzeichen (Mt 24 4 141

sSldTr^i
und
daS
Jerusalemi
pTrfi;iT.r
24,42
die
Parusie
beschreiben.
Jedoch
sind
diese
Eintei ungen sehr ungenau. Denn nirgendwo bemerken wir eine Satzverbinduna
.....

sss

ner Ree^ an uns Menschen, und in unserer menschlichen Sorachs hadantot

,zu dieser Zeit" eben „zu dieser Zeit" und „sogleich" bleibt'sogleich'

Dass der sogenannte Parusiebericht bei Matthäus eine Einheit bleibt hat u a dar

ft^nzosische Exeget A. Feuillet hervorragend dargelegtS seSr AJisichtt

ereits alles, was bei Matth. 24,1-37 und bei Markus 13 1-27 geschrieben qteht in
Erfüllung gegangen. Jedoch gibt diese Darlegung keine genügende Antwort auf
manche prophetischen Worte des Herrn die in ihrer oanVan nfa »
u

nicht in Erfüllung gegangen sind. Die PerusierJSe des K 1«^
großen Prophezeiungen des Alten Testamentes verstanden
DJi: Bezeichnend für die meisten messianischen ProphSunSn de^I^ten

J^XITe
""t't
^
nre i\j a n t 'r1
r f ;Ti
u I I'uTot
u n g war
stets^nur^eine
unaenüopnHp imH
meist nur wie ein Vorbild der noch ausstehendenteilweise
G a n z-Eund
r f üTl
u ^o

„So wird z.B. von Michäas die Heimkehr in das gelobte Land verheißen Alla
diese irdischen Verheißungen sind in solchen Bildern und Linien daroeboten
dass nicht nur die nächstllegende irdische Erfüllung gemeint sein kann Sie ist

^ar
gemeint.undMitHarrenden
jeder Verheißung
auchmeist
ein NaS
gJmeint oft ar^Sers
als dieauch
Hoffenden
erwarten.istAber
geht difverheißung
im
59

liegende hin.«

" ®™"'^'^''=hungsform weist auf eine in der Zukunft

Kirche ync/e/nFS/ eine furchtoerP

Ausbreitung der

des glorreichen Christus für den triumphalen Sie^nÄSches''®'Wiederkunft

?aiT.T.'ÄS
Kapiteln darauf kuSmmn

-r-°

""«d"i" <!«" b.idan folgandan

5. DER LUKASBERICHT

Shir'lfeanL'rti"
d1s\'S®'.o7
'^"'"^hweg
geschehen sei, da die Apostles^i^wf'^^'l'''^.^®'' ^P°^t^laescNchte
Lukasevangeiium hinweist Da nun
des
Paulus in die römische Gefange^rchtKt^cht m"'®

verfasste
Überführung

sei gegen Ende der ersten rnmianhon ^ abbricht, müssen wir annehmen, sie
geschrieben worden Folglich muss das i
Pa^JÜ. also gegen 63
yerfasst worden sein
® Lukasevangelium 62 oder noch früher

te Sr™'llaSS"?
ddWdp », oLuv lulSaTi Ä„"

b««!,

2«™ »«.arpaadUdaban «an, ha, Lukraln^a'cSfahSur.S *'
Text der Paruslerede nach Lukas 21,5-36.
a)u. b) Die Frage der Apostel

Weihegeschenken
sprac^^^
Es!w®" kommen,
Steinenda wird
und
von
dem, was ihr geschm'ücW
hier seht kein
Stein auf "dem
zerstört wird.« 7. Meister" frantan <^-,2 -k
anderen gelassen, der nicht
welches wird das Zeichen sein, dass dies beSnSrS^ das geschehen, und
60

c) Noch nicht!

8. Er antwortete: „Seht zu, dass man euch nicht Irreführe. Denn viele werden
unter meinem Namen auftreten und sagen: Ich bin es; die Zeit ist gekommen
n^ht
a Wenn
von Kriegen
undkommen,
Aufständen
hört,eslasst
nicht erschrecken.nach,
Solche
Dingeihr müssen
zuerst
aber
ist euch
nicht
sogleich das Ende (bzw. die Erfüllung) da." 10. Alsdann sprach er zu ihnen: „Volk
wird sich gegen Volk erheben; Reich gegen Reich. 11. Starke Erdbeben
?ewattlnr7«>h
*
und
gew^üge Zeichen werden
am Himmel erscheinen. 12.Schreckliche
Aber bevorDinge
all dies

geschieht, wird man Hand an euch legen, euch verfolgen, den Synagogen und

amens wiHen.*13®
13. Es
(= zum Zeugnis)
14
Sen^wilten
Es wird
"h euch zum „Martyrium"
Statthalter
schleppengereichen
um meines

wont 15.
i^"°riDenn ich werde euch Beredsamkeit undmachen,
ihr Rededer
stehen
wollt,
Weisheitwie
verleihen
alle

eure Gegner nicht zu widerstehen vermögen. 16. Ihr werd^gar von I tem

SmanTötm
"l/'Th""" n'f ®"®"
ausgeliefert
werden und manche von euch
7a elTr vi 1 u
Sehasst sein um meines Namens willen-

«TeS^etelern'"""

-®

d)der Untergang Jerusalems

von ist.
Kriegsheeren
eingeschlossen
sehtsind
dann
dass seine'wVewustung nahe
21. Dann sollen,
die in Judäa
inserkennet
Sblrle

lehen, die in der Stadt sind, hinausziehen, und die auf dem Lande ninht in

Stadt hineingehen. 22. Denn das sind die Tage der Rachel

ni'?.

gehen soll, was in der Schrift steht. 23. Welches Leid in'jenen Tain Jm d'ie
chwangeren und Stillenden! Denn es wird eine große Not über das Land
kommen und ein Zomgericht über dieses Volk. Dii einen vvelden dimh dif

Scharfe des Schwertes fallen, die anderen unter alle Heidenvölker nefannon

SSaSaufSTsr"

«•

e)Seine Wiederkunft

25. Es werden Zeichen sein an Sonne, Mond und Sternen a.if PrHao

Bestürzung der Völker wegen des Brausens des Meeres und der Fluten 26 ole

Menschen werden vergehen vor banger Erwartung der Dinge die über dfe Wel

Dann'l^dTarÄnthS^^^
61

f) Gleichnisse

Sommer nahe israfso erkenne,

T'""'

^er

dass das Reich Gottes nahe ist. 32 Wahrlich ich saoe euch

wird nicht vergehen, bis alles das geschieht 33 Himmi]' !f®l Geschlecht
:^®'3ehen aber meine Worte werden nicht vergehen
"

irdischrsCenl^be'Le^^^^^^^
Schlinge über euch komme
nonr. ir

^-^-heit und mit

unvermutet wie eine

ganzen Erdboden woh^n 36 WacheT^d "brt'Ir 7

imstande
seid, all dem zu entaehen wa^ h1 kommen soll, undallezeit,
damit vor
ihr
dem
Menschensohn."
zu bestehen
Mit „strenger Ordnung" hat Lukas versurhf hic» d-,
griechischen Lesern zu übermitteln Sofort fiiit f

Herrn seinen

zwischen den Schilderungen voSnt^San^^^^^

unterscheidet

Herrn. Auch hat er fü^seinen
Gieichgeschulten den altiüdischen Ausdruck "o Theophilus und für alle
konkreteres Bild ersetzt. So hat Lukas durch^en^'^®'^® d Verödung" durch ein

vom Untergang Jerusalems opejrhinhtenäk.

^uere Prägung die Prophezeiung

® ■= h

dem Untergang Jerusalems gesXeb^n denn^o^^
bemerkt, die Deutlichkeit seiner Formulierunrdoch ntci!l' -r®

Dadurch aber, dass Lukas zwischen beiden eschiw

uberspannt werden,

die Parusierede des Herrn

unterscheidet, hat er

Es ist bei LukL kLmTo;h®möS^^^^^
Lukas hat beide SchLmnaeTS tenkref k
''®^^'®' ^u reden.
erstedia(21,20-23)fastTroder;arn
^®®® ^i70®
und
zwaite (21 25
n h r h* uS
u
^ntargang"?'"®
Jarusalams Im Jahra

Herrn be^hreib? '

®^®st®hende glorreiche WiederkunTdS

?ei
?en™undristSJlvaTelC^^^^^^
Israels
die Auserwähluna der HeWen h" ' ®''

Heiden zertreten bteTe

'"'T®'®*'

Ferna liegt und mit dar Zeit der Pan icdarauf zurückkommen.

l. ? ^

eine Wiederherstellung Jerusalems annliL^t® »®'^®" 'i®' "

62

®®''"®®

^°'"'^ufige Verwerfung

wird von den

hier

allerdings noch in weiter
werden darf. Wir werden noch

V.

DIE ANZEICHEN SEINER WIEDERKUNFT

Die Apostel haben die Frage um die Zeit der PARUSIA gestellt Christus

antwortet, allerdings ganz anders als die Apostel es erwart^hE ChrTs^Cs S
eben unberechenbar. Seine erste Antwort Ist: „Noch n/c«/' sE wIh e
hinzufugen. Der? Tag und die Stunde weiß nur der Vater!' Die Zukunft gehört
eben Gott, dem „Vater der Zukunft"; und seibst wenn Gott in SinerCüfe etlS

en Schieier der Zukunft iüftet, bleiben doch immer, selbst in den genauesten
ophezeiungen, dunkle, geheimnisvolle, irrationale Selten die erst durchsichtio
werden, wenn die Ereignisse in Erfüilung gehen.
aurchsichtig
1. LAßT EUCH NICHT IRREFÜHRENI

(Mt. 24,4; Mk. 13,5; Lk. 21,8a.)

RAi'n müsseP®y'=['°'°9ische
Erfahrung,
dass
die diesem
Menschen
durchweg glauben
BALD
eintreten, was sie
ersehnen.
Unter
psychologischen
Druck
Mru- u enttauscht
iParusie,
wären dieDer
Apostel
allerinehoih
Christen der
Urkirche
und
mutioswiegewesen
Herrund
oeht
k

psy^loOi« v„. Er BS.,asn ZsitpSnM ErtS^^Sna Ounte,SiL kt

noch^o"'
'
muss sich
sich
noch ereignen
vor Seiner Parusie. Zeit verstreichen muss. VIELES
vici.cc> muss

Auch in den der apokalyptischen Rede folgenden Gleichnissen niht H,=r u,h i,

unzweideutig zu verstehen, dass es noch lange Sn ^rd der Heiland
einem Gleichnis der böse Knecht: „Mein Herr zögert zu kommen!« fMf'Lam i'"

KnechlEu
haite?(Mr25
Abrechnung
Freilich konnte
Christi Satz:19)®
„Dieses Geschlecht wird nicht
vergehenmithi«seinen
hio«

alles geschaht. (Mt. 24,34) aufgefasst werden als die Andeutiino einer
bevorstehenden Erfüilung. Jedoch ist klar, dass das Wort Geschlecht« rnenoat
ebenso gut das fortlebende jüdische Voik wie auch "difzeSnösS
Generation bedeuten kann. Auch wissen wir, dass die erste pE.nn

eschatologischen Rede Christi tatsächlich noch von den Zeitgenossen Christi

erlebt viiurde, während die Vollerfüllung einst von dem durch alle lahrh..nt^ ^

EiEJchlE'^^E,?'^'^
erhaltenden
jüdischen
VolkGe«?rhiprht"
erlebt werden
wird
Eine solche Doppelbedeutung
wie das Wort
qenea*
hahcvr,

•

®

all.
»9. Artaalc». p„Jb,
CwSawSS'ttSSeTS
in einem gewissen Sinne schon alle, wie wir gleich noch dar?enan in

gegangen VOR dem Untergang Jerusalems und dem darauf folgenden „KommS
63

Sä®'
S"'Ähr„ T" letzte, von der
Verkündigung des Evangeliums bei allpn x/Aii^
E-tOIIUdg'»«Än SS So
"'S* S "
eigentliche Katastrophe und vnr aiiom ÜT
f
evident, dass die
Menschensohnes" noch ausstand und noch aussteht ^

CeSns'lfLrdf
Korach
Bewusstsein gekommen. Ihnen war nur
kiL das.^ d^I wahrschemlich Jesusrede,
nicht zum
SnTdtTuku"n1
des^cKSSS
ÄeSiS"
(bzw. in euch). 22. Zu seinen JünnaKlrf

euch

da ihr euch danach sehnt, einenss Taa des Mancrif^ Es werden Tage kommen,

werdet nicht sehen. 23. Man wird zu euch saaannicht dahin und lauft ihnen nicht nach 24 n«nn r u •'

®®den, aber Ihr
'

aufflammt und alles erleuchtet was "unter dem^H- ? 'i'®'"
Menschensohn sein an Seinem Taoe
7,.»^ i!^ *^""®'

®s

und von diesem Geschlecht verworfen werK 26
Noes, so wird es auch gehenT?en Taoen d« m

^®" ^^9®"

Menschen aßen und tranken freitPn imH n^n

!Menschensohnes. 27. Die
■».
^Ar*.
SÄÄ
"ÄÄJTgehen wie in den Tagen Lots- Die Mpn«rh=„ n
If" '
^""d ebenso

verkauften, pflanzten und bauten- 29 An derS Tanf
, *'"®"'^®"' kauften und
regnete es Feuer und SchS vom 'HimrJeuIdf
®®
v®dieß,
es zugehen an dem Tage wo der Mancoho ^ vertilgte alle. so. Geradeso wird
Stunde auf dem Dachet' und se^n^ Sa"® u ®'®'^ °ff®nt'art. 31. Wer in jener

zu holen, und wer auf dem Feld ist kehre oleichfaif^ hat steige nicht herab, sie
Lots Weibl Wer sein Lebe^ zu relSnSuärS L"f
^2. Denkt an
verliert, wird es erhalten. 34. Ich saoe euch- in i'ana^M ^f''®""®"; ^3. tJnd wer es
Lager sein; der eine wird aufoenomman dar = d

Zwei werden zusamS Sn die aL

®® werden zwei auf einem

^®:'^®k9®l®®®®n werden. 35.

zurückgelassen werden. 36. (Zwei werden auf dem^P Id"®"^"^®"'
®"9ere
aufgenommen, der andere zurücknaiaefan . d
? ®®'"- 9er eine wird

Wo, Herr? Er antwortete ihnen; Wo ein Aas ist^da^sam^ai^'^ h®d^'®"
Zunächst weist Christus hip ai ifPooc.

^

als ein Diesseitsreich mit großem Aufsehen
weltlichem Gepräge beginnen
wie
Menschen II beJeSSen sKn

sich die Adler.

"^''"änschen Siegen und

Senfstrauch mit dem Keimen eines unsch2nbi-6n sKnk
auch
nicht sagen können, wo das Gottesreich Wurzei schljgf

®®hliL, nlSt
^ie ein

TS

wesentlich eine übernatürliche, geistig-geheimnisvolle Wirklichkeit Das
dennglauben
Christusund
ISTihn
ja
das Gottesreich in ®uhöchster Potenz. Und INZuhörern
allen, dieChristi;
an Christus

''

Gottesreich schon Wirklichkeit geworden Das griechische

tafl
Sn-rUn
bedeuten,
und der eine Sinn schließt den andern«er'eueh-,
nicht aus. wie a« euS
nf
H®''and
seinen Jüngern,
dass Er noch
doch einmal
mit Pracht
(leuchtend
wie ein Blitz)
erscheinen
wird; allerdings
nichf veraeben.«!
werden sich die Jünger noch lange nach jenen Tagen sehnen an denen Christus

PrüflTna uSdrr^^B^
Zeit der
h Bewahrung kommen; dann wird plötzlich blitzartig die Herrlichkeit

Sm Serben®

Golemen

Auf die Frage der Apostel, WO Christus dann erscheinen werde antwortet
Aaritent
Sorge;
denn wie die Adler merken wo ein
Aas
liegt, so werdet ihr auch merken, wo
ich erscheine.

iSukasTlSIr'®""'®'

^®s kommenden Gottesreiches

„16. So kam er auch nach Nazareth, wo Er aufgewachsen war, ging nach seiner
Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um viDrzulesen 17 Da
^rde Ihm das Buch des Propheten Isaias gereicht; Er schlug es auf und fand die

^zum Propheten gesalbt. Armen
■'®- °®^
des Herrnzuistbringen
über ^r ErEr hat
hat Mirh
mich
die Geist
Frohbotschaft
gesandt. Armen die Freiheit, Blinden das Augenlicht zu verkünden VonA/nnH

zur Freiheit zu führen. 19. Das Gnadenjahr de^HSauszurS" 2b

ALaan^inin der
ri Synagoge
^'J®®ttmen,waren
gab es
Synagogendiener
undErsetzte
Augen
aufdem
Ihn gerichtet.
21. Da fino
an 7msich
ihnonAller

SgangTii.'^®""®

Schriftwort, das ihr soeben gehört hab{ in Erfüllung

Auffallend ist hier, dass Christus beim Lesen der Isaias-Prophezeiuno mitten im
rpThat
abbricht. Isaias
61,2-6 lautendes
nämlich;
(Er hat mich gesandt,) 2. „anzukünden
ein Gnadenjahr
Herrn unri r/pn Tan

der Rache für unsern Gott und zu trösten alle TrauerndenTs Url, zu Ifen S
«tatt hT t"

darzureichen eine Krone statt der Asche Freudenöl

ri aselbst
ifl^ heißen ®'"J^®stSewand
statt der Trübsal
Geistes- und
werden
Stärke in der Gerechtigkeit,
einedesPflanzung
des sieHerrn
zur

Verherrlichung. 4. Und sie werden das, was von alters S Se Soen

aufbauen und aufrichten, was vor Zeiten in Trümmer zerfallen- und nia
gelegen.
5. Fremde werden dastehen
und die 9fihno
g^tefenTpreSr^f'^Tf
h"' und eure Herden weidenGeschlecht
wüste

der Fremden werden eure Ackerleute und Winzer sein. 6. Ihr aber werdet Priester
P®
manihrwird
euch und
Diener
unseres
Gottesprangen
nennen- den
Reichtum "der'^®'B®n.
Heidenund
werdet
genießen
in ihrer
Herrlichkeit
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'ssrÄit
hircS
Raupten dürtan: .Hauta iafdfesaa

"«»in
&Wa„iaM™hr

fn

Christus
war ja JETZT
nur aekommon
alo u^?uEr
wiederkommen,
um den
Tag der Rache"
z^u ve"iP-®Cj
der Ankündigung sofort auch begann so will lel.
gute Botschaft in Aussicht stellen nein d e m« " f

gegangen!" Denn

Jubeljahr mit

®'ne
Gegenwart, Wirklichkeit.« Jeder denkende
Zerschneidung der Isaiasweissagung durch cS«""
^'®®®
die Erfüllung des zweiten Teiles nämlich
wenigstens vermuten, dass
darauffolgenden Gottesreiches-'in-Herrlichkeit
'^^®'^®'®3®s und des
hervorragend beschreibt noch für e/ne inlll -z a ausstand,
®® "J®" Wersen 3-6 so

Diese Überraschung der 2nhnr«T

tomm, u.E. aua. a?m AuSS„

Aug«, dar Synagoga „aran araa(a.SSÄ Ihn gSdP" ■"""
f'ALSCHE CHRISTUS'

(Mt.24,5 u. 11:JVIk. 13,6; Lk. 21,8b.)

und P^eud?m''ess?a®sse^aS^

Heilbringer

Geschichtsschreiber. Die Apostelgeschichte eSHyah"® •''® einem
^®'f9enössischen
Simon, der

„sich für etwas Großes ausgab" und vom \/nii<-o ■>-

(Apg. 8,9-10). Ausführlichere®Srichte X a,2.ebii;^®l®°«®®°

wurde

diese
wirdas
bei
Volk für sich ^®®®'ireibt,
begeistertenwieund
den Betrüger
römischonorter7 H Heiibringer
»Zaubererfinden
(goetes)

fielen; so z.B. Theudas (Antiq 20 5 1) und Sr f'^®"9®"i®ßnahmen zum Opfer
Seitdem ^P°®'®'9®®®hichte (21,38) erwähnt 59
^'^® ''®"° ^.IS- 5), den

^.rsch^ z"u

versucht, ihre

die Warnung Christi zu vSiSen und eL f ®®"'

P'-°Phezeiung bzw

Wiederkunft
des„Antichristen"
Herrn unmittelbar
!?^^^h
Evang^ist den
(I. JohvorausgeEn
4 3) und Pai

der der
^®'^wird, Johannes-

des EINEN Pseudomessi^ Sr alle ändert® "b°'®'

Vorläufer

aMann des Verderbens", den „Gottlosen" (Ii Th^s 2 8) n2nt "°®®®'^'°®®""' P®n

von Bürgerkriegen aufgewühlt (De bello jud. 2,12. 1-2 und AnZtla. 20 5 3-41

Auch fanden damals Kämpfe statt In Mesopotamien und In Babylon (An'tlq' 18 9
1). Merodes Antipas und Aretas griffen zu den Waffen (Antiq. 20,3 3) Unruhen
brachen in ganz Syrien aus. Tacitus berichtet In seinen Annalen von Kriegen die

das Romerreich gegen die Parther führte.

Kriegen, aie

Eine große Hungersnot suchte besonders Palästina heim unter Kaiser Claudius

Die Apostelgeschichte berichtet darüber 11,28.

Auch wissen wir u.a. aus den Annalen des Tacitus (14, 27' 15 22) dass zu dipctpr

vonlLkeTE^rbe:
Vor-Zelchen zur Parusle des Herrn Im Laufe der

SmS LS"'dr,1?r°"

™ "Wteuertlohe ano».a?h»"

Denken Wir an die Weltkriege 19'iX°19T8 u"ndT939'^1945^''^®'®'^®"

a'/es ist erst der Anfang der Wehen' oder

Anfang der „Geburtswehen", denen eine neue Zelt foloen wird nenn

Tete
die „Geburtswehen«,
m Men
Testament immer wieder daseigentlich
Gericht Gottes
über Israel undmJdiedener
HeWenvö
ker
bezeichnet wird, und aus dem das universale Gottesreich geboren werden wird
seh'fn
Sss^furchtbaretr-"^
t®
"^i®
Christustreuen
Ohof
H- Ta
turchtbare
Kriege,
und sie
andere
er die
IVtenschheit
kommen,
so Hungersnöte,
sollen sie nichtErdbeben
verzagt seindürfenDranosale
vielmehr
erwarten, dass aus diesen Leiden und Drangsalen das Gottesreich oeboren wird
n
dl® Not am größten, dann Ist Gott am nächsten"- wenn alle Drann<5aie
Ihren Höhepunkt erreicht haben, wird Christus erschelnen 'iind t r- L ^
mit weltweiter Herrlichkeit errichten.

erscheinen und sein Gottesreich

4. VERFOLGUNG
UNGERECHTIGKEIT
(Mt.
24,9-10. 12-13;UND
Mk. 13,9-13;
Lk. 21,12-19)

Tode die Junger Christi hassen.

'®

„Die Christusgläubigen," schreibt Mich. Schmaus,„werden von den Weltaläuhinan

tt h.SjlST
"""„»renfrisde
emplu^ten
dS
hestorer, die mit
dem Zeugnis von
der jenseitigen WeitiS
dieSÄ
ruhinp ^irhorhpit

innerhalb der Welt Immer wieder hemmen, auf jede Welse zu entledigen suchen
mit List und mit Gewalt. Bis In die Familien hinein geht der S?e'söhnthe
Gegensatz von Weltglauben und Christusglauben. Der Haaa
^
h'ese Welt hoffen, gegen die, welche nicht die Welt für das letzte urid endnf-Ht^
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ansrkenmn Mmen DesharwuXn

""^

Wieder In manchen Staaten unseres lahrhl'^ri

und verurteilt Weoen seines Hnrhworraf « , .®

«»««

besonders

^ staatsgefährlich verfolgt

Christ zum »fchen StaatS^T^^^^^
der
Hassotjakt (odium gmarls humani).«i Da glbfa m? ffie chi1.»?r, T"!!""""

b,s ™ Ende, db, «a a>,™ A„.e^..„, bi;air?r„Serbr;rvÄS
Man hat geglaubt, in den Versen 16 und 18 Kan o-i k • i
Widerspruch zu entdecken da es dort hPiRtAber
kein Haar soll von eurfm

mJ I

Schwierigkeit, wenn wir mit P Knabenhano
Haar
wird verloren S"sc^Sfla Chrfsf

gehen!" Jedoch fällt jede

»Kein

einen ganz besondere^ Gottesschn^; h^n
beteuern,
GetreuenbehWe
X nZ T ®
Er
sie nundass
vorseine
dem Leiden

iässt. Gott vermag ja seine Lieblinoe wie die riro3,94) zu behüten' Er kann aber anr-h

]■

i

lukas einen

Sprichwort bestand, um auf
besonderen Schutz stehen,hier
ob
Leiden Anteil nehmen

'^9{"^9® "D Feuerofen (Dan.

auf dass sie so die Martyrpaime errinaen ^er^r'aHh^^

körperlich untergehen,

Sieg der Gottlosen nurTrvorlbeTXnder^^hl^'"^®^®''®^

de;

den Menschen Quai erduldet haben sn ff» 1! If^ u »^®"" ®'® ®"ch vor

Unsterblichkeit.
NachdeS
Gott
hat sie geprüft
und seinereinwürdig bifunden" (wf ihre Hoffnung voll der

dass er seinen Leib und seine Glieder die " '

t

Auferstehung wieder unversehrt, ja im v^rklärt^n rifnff
mit dem dritten der machabäisch'en Rrndar \/,^ u-

«n.
.be,«1,
GMes
Ä
ich sie wiederzuerlangen" (II. Mach. 7,11)

P®"" "^^dyrer weiß,

f

''®' d®!"

® zurückerhält. Er spricht

'h*^ hoffe

5. das EVANGELIUM ALLEN VÖLKERN KUNDGEMACHTI
(Mt. 24,14; Mk. 13,10)

KÄYr
Denseiben Gedanken

«?"'■ »»-»»»

ef^iLaft rffl»

®'"®® ^^^hsenden Steines sah

Gottesreich, so
den^Sniafaf ® , ®®'"®" G'®'®hnissen vom
13,24-30), vom Senfkörnlein (Mt 31 31- M^^ 4 30 32''
^®'^®"
Sauerteig (Mt. 31,33; Lk. 13 20 ff)

' '

' '

ff.) und vom

Ä.™
Äs"iss£
SS"
r
tr
"'
"
'
=
'
"
9
Paulus war dieser Ansichtrscffb?ef doch
verkündigt. Selbst

meinem Gott durch Jesus Christus für euch aiio

j^dmer. Vor allem danke ich

Welt gerühmt wird" (1,8); und weiter „Der GlaubfloTr^t

Haben und
sie etwa
gehört? Und doch ist über die ganze Erde ihrfr®9®
Schail ergangen
bis annicht
die

?hr dM J®.

'hr Wort."(Rom. 10,17-18). Und ebenso an die Kolosser

Hio
nlr ganzen Schöpfung
C®1?
Hoffnung
derverkündet
Heilsbotschaft,
die1 ihr
die der
unter dem
Himmel
ist" (Kol.
23).gehört habt

Tatsächlich hatten in jenen Jahren die Apostel und ihre Helfer alle damak

bekannten Länder bereist, um die frohe Botschaft vor^ SSe Gotfes zu

KommTn d«^"^
® ® ® ®inAnzeichen
zum Untergang
„Kommen
des Menschensohnes
Seinem Reiche"
erfüllt. Jerusalems und zum
In den folgenden Jahrhunderten ist diese Ansicht allmählich ins Schwanken
gekommen. Allerdings schrieb noch Hieronymus: „Non enim outo aliauam
remansisse gentem, quae Christi nomen ignoret". - „ich glaube nicht dass es

noch ein Volk gibt, dem der Name Christi noch unbekannt^S" S OrSenes

war schon anderer Meinung. Jedenfalls, als die geographischen KenZlsse

wuchsen, wurde evident, dass die Vorbedingung für die eigentliche Erfülluna dar
großen Weissagung Christi über die „Vollendung" noch nicht erfüllt war.

Ob sie heute, da christliche Missionare in alle Länder der Erde einaedrunnpn
sind, erfüllt ist? Dies lässt sich schwer feststellen. Es ist (allerdinos) nirht

geweissagt," schreibt Prof. M. Schmaus, „dass allen '^zeMen KSn de

nfL
dass alle sie anneKn
Verkündigung muss vor demzukommen
Ende den oder
Menschengruppen,
den VölkernwerdS
zuteil

werden ... Aber anderseits „können wir nicht mit Sicherheit fUtstellen wie amft
und wie geformt eine Völkergruppe sein muss, damit das von Christus fü^ sle
gebraucht® Wort Volk zutrifft. Bezieht sich die Weissagung nur auf die oroßen
fuhrenden, für das Schicksal entscheidenden Völker, oder auch
alle
voneinander unterschiedenen Stämme innerhalb einer großen GrupDe? Darauf
r'hr^ die Kunde von
Antwort.
sagen dürfen;
Nach
der Weissaauno
Christi wird
ihm inMan
derwird
Öffentlichkeit
der Welt
bekannt
sein bevo?
er das zweite Mal kommt,"es

ueKannt sein, bevor

Christus einen besonderen Wert darauf zu legen (weniqstens nach

dem Matthausevangeliuml), dass „DIESE Frohbotschaft vom Ehp übaran

betennt werde. Es scheint damit die Botschaft gemeint zu seTn vomaLmsl^n

T
erwarteten
Juden und Heiden
als
Weltreichif aufgerichtet
werden
soll, Strafgericht
also die über
FrohbotschS
dass S

hic''
?®"^"n®"
Gottesreich
wie
besonders
Daniel und'^"®"
IsaiasTestamentes
es schildern,vom
sich weltweiten
erfüllen werden
Ob diese
Frohbotschaft
allenDIESE
Völkern
kundgetan
ist?
Und
doch mussschon
gerade
Botschaft
von worden
der bevorstehenden
Weltherrschaft
ater, Völkern zum Zeugnis": a.h. dass all. Vdlk« durch di.

GoSÄra'SZ'SSn«"
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6, ZEICHEN AM HIMMEL
(Lk. 21,25.)

h t für den Untergang Jerusalems

Herrn".„Es werden Zeichen sein an

Freiiich weiß auch Joseohuf von u

a S
'

Jerusalems zu berichten- so z B
mi
JM
6,5.3).
JeSh
SS':
b^upten, dass dieses Zeichen von Lk 21 ?5h«h

®''" ^"^eichen n i c
Sternen."

-Wiederkunft des

®

vor dem Untergano

""■"'"S
"'^9'"^dürfen wir

Wenn auch bereits in Fatima und Bonate 'in r
eingetroffen ist.
Tausenden Menschen Zeichen an der lAmn
Heroldsbach von
Zeichen am Mond und an den Sternen noch unh^^ t c
^o sind doch
des Evangeliums zu entsprechen dass JlLn
® scheint aber dem Text

""""" ='«•

-8«- G«bbh'ehen-'oSÄf:^ir "*™"
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VI.

DER TAG DES HERRN

Jaq des Herrp bedeutet in der Hl. Schrift einen Zeitpunkt, an dem Gott auf

besondere Weise in die Geschichte Seines Volkes oder In die Völkergeschichte
das Gottesvolk seiner Sünden wegen zu strafen, sei es um Seinem Volke und
7um 9 9? allen
VölkernseiHEIL
zu
bringen,
seiallees Völker
um daszumessianische
Reich
fuhren,
es
endlich
um
richten
und
der
Weltgeschichte ein Ende zu setzen.64 Ein ..Tao des Herrn" war deshalb iener Tao
an dem die babylonischen Heere Jerusalem verwüsteten; als „Tag des Herrn" aalt
jener Tag, an dem die Juden wieder die Erlaubnis erhielten heimzukehren um
Jerusalem wieder aufzubauen; ein „Tag des Herrn" war es,'an dem der Engel
eingreift, sei es um die Seinem Volke feindlichen Völker zu demütigen sei es um

sprach. „Heute ist euch der Heiland geborenl" Einen „Tag des Herrn" nennt die
Ä
der Auferstehung
DES
HERRN war auch der Tag, da Jerusalem
von den Chris^ErTAG
römischen Leaionären

S
M®- Seme Herrlichkeit vor aller Welt offenbarenTagwirdseinumanSeine
S
Christusf7""
der Herr
Widereacher zu demütigen und Sein Weltreich zu entfalten.es

7.'
f ®"
letztgenannten
„Gottestagen"
handeln
Mt 2465-31Mk
13 14-27 und
Luk.
21,20-28.
Matthäus
und Markus
müssen
wohl als Te
h"fwerden. Ganzes
Sie bietenLukas
uns
den prophe^chen
Bericht des Herrenrede
Herrn als angesehen
ein unzerlegbares
Q^echisch geschulter Arzt, die Weissagung des Herrn
„geklart und „seziert" haben.
Und zwar hat er den I Teil (Lk 21 20 241

r™'sr2?=i,rH:

ra «1«

1. DIE BEREITS GESCHEHENE ERFÜLLUNG BEIM UNTERGANG
JERUSALEMS

1-1. Der Gräuel der Verwüstung

(Mt. 24,15-20; Mk. 13,14-18; Lk. 21,20-22)

Sq
n el 9,27, 11 31, 12,11 und im I: Buch der Makkabäer 1,54Verwüstung",
Jedes Mal hanripit
so bei
es sich um heidnische Profanierungen des Tempels oder gar um die Errichtung
eines Gotzenaltars auf dem Brandopferaltar. Solche heidnische Kultszenen waren
71

""

V,r«stu„a d« T,mpa,s

«It,™ Führdr Johannef »n oSt d.n T.

«d'

schreckliche Hinrichtungen und Morde den

besetzten und durch

von Christus gegebene warnende Zeichen unri floh

Bischofs Simeon nach Pella im Ostiordanland rEij<!f.h t" h"
Leitung ihres
Lukas spricht hier nicht vom Rräni^ nfr w
K-^^heng. 5,4).

griechischen Lesern zulieb difseä des

verdeutlichen".66 Deshalb schreibt Lukes^A/f u^®
umlagert
seht, dann wisset, dasfseinfvfrwi.^rno '^h ^^^i®®'®'"

Sinn zu
"^^^en

kein VViderspruch zwischen Lukas einerseits unri
'^®®'®'^^
anderseits. Denn die vier heidnischen i ooio
^ Matthaus und Markus
Hiifstruppen, die im Jahre 70 Judäa durch^oen"w""
vielen heidnischen

Auffassung ein „Gräuel an heiliger Stätte" neit ^^h ®®^'®®
Israeliten als „heiliges Land".

'

jüdischer

Judäa bei den

1.2. Die große Trübsal
(Mt. 24,21-22;
Mk. 13,19-20; Lk. 21,23-24)

DrangsaKte fe^eine Nldon^h^^

J°sephus: „Alle

die des jüdischen Volkes" Er berichtet u a nt A • a 9®nnger, glaube ich, als

eine Million MenscheTumkamerund^-d^^^
Belagerung Jerusalems
97000 in die Gefangenschaft abgefühS v^r?en m 'ii^T®!®^ Jerusalems
glaubten damals die Christen diese Trübsal sei riio ® L

Prophezeiung des Herrn sei damals bereS aenr fn

®"®-3)- Deshalb

f ®"®''

durften sie der Ansicht sein, der Herr habe iene fnrrhth
Jerusalem fiel unerwartet schnell (Bei lüd 6 84 ff t

die

t"® 9®93"9®n- Auch
®® ®''9®'<ür2t, denn

Zahl gerettet werden konnte: die sog Aulwähitan" h®®®

®'"® 9®^'®®®

Israels"(denn die Christen waren ja geflohenO

'

'

"

"''®®^

zertreten
werden®''b1fdie"äften°?e?H^^^^^ »Jerusalem wird von»Di®denZ®itHeiden
Heiden"? Soli dies die Zelt SdÄen ria ri®''^®'®'^
der

Gottesvolk, die Macht besitzen? Soll es die Ze?t ha^ri ?' '"I,
Welt, da mit der Verwerfung der Juden daL Hai anf h® !?'•

u.,«

zum
^"^® ^er

ÄrcrrsÄr.Är;:::ri

Verwerfung des jüdischen Volkes samt seiner Hauptstadt, aber zugleich auch auf
die einstiege Bekehrung der Juden und auf die einstige Glanzstellung Ihrer
Hauptstadt und ihres Volkes Im Gottesreich.
1.3. Falsche Messiasse

(Mt. 24,23-28; Mk. 13,21-23)

Dass falsche Propheten und Messlasse zur Zelt des Unterganqs Jerusalems

auftraten, wurde bereits Im vorigen Kapitel gesagt. Der Heiland warnt dringend
vor diesen Pseudoheilbringern. „Die Jünger, die Christen sollen den Messlas
nicht in der weiten Wüste, der gewöhnlichen 'Stätte natlonaliüdlscher

Versammlungen' (vgl. Mk. 1,4), auch nicht Im engen Gernach S de

Verborgenheit, wie die Juden glaubten (vgl. jo, 7,27) suchen der wirkürhe^ten^sir.hth®°®'®'°'^Ankunftvom
wirdOsten
plötzlich
unerwartet
allen sichtbar, so wie der Blitz mit einem Schlag
nachund
dpm
WPQton

hinüberzuckt." Dann brauchen alle, die Ihn erwarten, Ihn nicht zu suchen Wie der
Aasgeier ein Aas wittert, so werden auch alle Christustreuen Ihren Heiland finden.
1.4. Die Sonne wird sich verfinstern

(Mt. 24,29; Mk. 13,24-25)

SOFORT aber nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne verfinstert werden
der Mond wird ^inen Schein nicht mehr geben, die Sterne werden vom Himmel
fallen, und die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden" (Mt 24 291 Ob
auch diese prophetischen Herrenworte SOFORT fh nach '^^n■ ni

Jerusalems
In Erfüllung gegangen sind? Jedenfalls nicht In koLä-realeSXP
Die damaligen Christen haben vergebens auf die Erfüllunnteser

Christen eine Ahnung
Ah ® gekommen
Erfüllung
Schon damals
mussHerm
den
sein,erfolgte
dass dienicht!
apokalyptische
Rede des

sich noch in anderen, noch furchtbareren Ereignissen erfüllen würde.
Allerdings dürfen wir mit P. Feulllet annehmen, dass die Worte des Herrn als

s^bohsch-apokalyptische Ausmalung eines gewaltigen Weltereignisses In

gegangen sind. Mit dem Untergang Jerusalems brach nämlich nie

judische
Gottesvolksherrschaft zusammen und eine neue St dte zSt des
legreichen Gottesreiches In der heidnischen Welt, brach an P Feulllet weist

ÄgSSbefEzecS!'S7?un?f?r?
|"'59®"®hts
den
KönigIster
von
M.
"®®"'®'
32,7-8
und auf
die Isaias-Rede
über dieüber
Nlederlaoe
( . 34,4), in denen
auch
von einer
Verdunklung
der Hlmmelsllohter
die RedeEdoms
1.5. Das Zeichen des Menschensohnes
(Mt. 24,30a)

ül'^Ifh

?
s»,• d,e

.f

"Zeichen des Menschensohnes am Himmel" sein das

Untergang
offenbar Menschi»r„i
wurde? P Feulllet dIStJh
antwortet
M,« Jerusalems
des .ufersBndenen
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Verfolgunge^dJch^eSrWir'Ls?e'^n SSien
®"®'"
tehen, dass uns diese Antwort nicht

beruhigt

Joiusatems
als°
ife,
»enJiSl?
anzusehen.

dt?
"T
'-^^"ung dieser Prophezeiung
<'«' Eva„g*„,

Wahfiich/ich^r???d?I?de(noctintohftert^^
i P

bis der Menschen.<;nhn kommt" D h dii i a

Städten Israels gepredipr haben

Heidenvölkern seine Triumphe feiern Es darf^h

heißen: Die Verkünder des Evangellumf werdan
Bekehrung der jüdischen oSden Td rhr
iderrÜchkeiLwIederkommen.

'

inStädten
eine andere.
Israpic

^

in allen

Gottesreich bei den

u

®®'" '"i' der

Christus wird schon In seiner

2. MATTHÄUS 16,27

MARKUS

vergelten nach seinen Werken.

schämt ... dessen wird auch der Menschensohn

LUKAS sT"®"'
träte,.
schämen,
meiner Worte schämt, dessen wim sich der Menschensohn
wenn er inse,Viernnddes l/arersondderhe^enErtge/Hem/ohke/f kommt

sSe?r?'
zu entfalten, sei es, was noch.ats
wLKSi^e^
T

Endgericht zu halten. Die von Christus saihat hf f--'.

®.^

^

"m das

die wir im Text hervorgehoben haben vSen ^®'®®^'^,?'®" bsftimmenden Worte,
den drei Synoptikern überlieferten Herrenwortes.'"
'^®®

Ausspruch
des
Hem'''SfwÄe"S?iS^^^^
®'"®"
anderen
Nur mnemo-technlsche Gründe haben dio <;> ^^Se^i^eit gesprochen wurde
H.^anwa.a.reoaa„aesSlS,aSzX2;T*"
'«0«a
74

MATTHÄUS 16.28

kosten, bissfe®''"""''
AUAi-ki,i

MARKUS 9,1

^«rden den Tod nicht

Menschensohn in seinem Reiche kommen sehen

werden den'^"''
LUKAS 9 27°"^

einige von denen, die hier stehen,
kosten, bis sie das Reich Gottes kommen sehen mit Macht.

kosten,

®i™9® von denen, die hier stehen, werden den Tod nicht
bis sie das Reich Gottes sehen.

Ä:.s„'i^r

•"«

4. Sehr inhaltsreich ist Mt. 19,28;

„Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch: Ihr die ihr mir narhnAfnint coih

werdet bei der VViederherstellung, wenn der Menschensohn auf seinem herrlicheri
Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israels

U E. handelt dieses Herrenwort von der Parusie. Denn es handelt sich hier
1) um den Tag, da die Guten belohnt werden;

oIdTs^IQ lofur^Hd®^ 7^-f

im idenäch ist

der Erquickung"

■

d®-- Erde herrschen wird (II. Petr.

5. Ewähnenswert ist noch Mt. 26,64 und Mk. 14,62. Christus bekennt vnr

StchT

°®^'®htshof seine Gottheit und seine messianische Sendung

MATTHÄUS 26,64

den Menschlr®
kommen

'®'^ ®®9®

aber: Von nun an werdet ihr

allmächtigen Gottes sitzen und auf den Wolken des Himmels
sehen.

MARKUS 14,62

sitzen

"®"'®^''®" Mensohensohn zur Rechten der Allmacht

LUKAS 22 69"*^
^°'ken des Himmels kommen sehen.
Von nun an wird der Menschensohn zur Rechten des allmächtigen Gottes sitzen.
°®®®'l®chaft des Gerichtshofes musste in den messianischen

gX<5
um zu wissen,
der in der Macht
Gottes thronende und bewandert
kommendesein,
Menschensohn
dasdass
messianische
Reich
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SSd^wSln-'^o^H
V'rh";"'
Gottesreich nun beginnt und forSachsen^Jinh"®

Z«»

wie der von oben herab rolipnHp ^toin • ^ ^ immer machtiger entfalten wird
bei sei«,
bis elesi

Ausspruch vor dem jüdKn g!thtch^r

9®^®'®^ wird. Christi

Wiederkunft nicht Ii sondL^^ -In ,®® w®"^^ ®'®° ®®"^® S'^^reiche

machtvolleren Kommens des Menschensohnes^ro

Höhepunkt des immer

1.7. Die Auserwählten

(Mt. 24,31; Mk. 13,27)

gegangen
ist?'□nfgi'^lELg^en be^ahen'd
Engel seien die Apostel- da sie ja Gottp«? Ai

Jerusalems in Erfüllung

9'auben, die hier genannten

Gottesreich eingeführt bzw. in die Kirrhp

Juden und Heiden ins

Erklärung dem Text des Evangeliums nicht aerechf"H"
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ganzen Folge von innerlich zusammenhängenden, von der gleichen Ursache
herrührenden und zum gleichen Ziele hinführenden Ereignissen. Daher kommt es,

dass oft e i n e Prophezeiung in mehreren Geschehnissen ihre Erfüllung findet...
Dadurch werden diese ersten Erfüllungen im Auge des Propheten selbst wieder
zu weissagenden Typen der fernen Zukunft ... Der Prophet sieht in solchen Fällen
zwei oder mehrere Bilder gleichsam übereinander gelegt und ineinander
verschwimmend bzw. er blickt durch das eine Bild hindurch auf das zweite ..." So

hat auch die apokalyptische Heilandsrede einen zweifachen Sinn: Sie weissagt
den Untergang Jerusalems und die wunderbare Ausbreitung des Gottesreiches,
zugleich aber auch die Drangsale vor der Parusie und die Wiederkunft des Herrn.

2.1. Der Gräuel der Verwüstung
(Mt. 24,15-20; Mk. 13,14-18)

Als „Gräuel der Verwüstung" galt bei den Juden ein Götzenaltar, Götzendienst
oder eine abscheuliche Entweihung einer heiligen Stätte. Worin dieser hier vom

Herrn für die Zeit vor Seiner Parusie prophezeite „Gräuel" bestehen wird, ist hier
nicht ausdrücklich gesagt; jedoch dürften diese Heilandsworte im Lichte der
Paulusworte II. Thess. 2 erklärt werden. Wir kommen gleich darauf zurück.

Bemerkenswert scheint uns die Redewendung im Markusevangelium:..wo es nicht
sein darf. Diese Worte scheinen uns die ursprünglichsten. Es klingt riämlich sehr
unwahrscheinlich, dass Markus den klassischen Ausdruck „an heiliger Stätte" in
die ungenaue Bezeichnung „wo es nicht sein soll" umgewandelt hätte.

Die Ursprünglichkeit des Markustextes scheint uns aber wichtig, da gerade die
Worte „wo es nicht sein darf' die eschatologische Deutung am besten
ermöglichen. Wenn nämlich der Tempel Jerusalems vernichtet ist, behalten diese
Heilandsworte „wo es nicht sein darf doch ihren Sinn. Denn bis zum Ende der
Zeiten wird es Gotteshäuser geben, die durch greuelhaften Götzendienst entweiht
werden können. In diesem Sinne muss auch die „heilige Stätte" im

Matthäusevangelium als christliche Gotteshäuser oder als das „Zentralheiligtum"
der katholischen Christenheit in Rom oder als die „Heiligen Stätten" in Palästina

gedeutet werden. Es liegt nahe, hier vornehmlich einen Hinweis auf die „Heiligen
Stätten" Jerusalems zu sehen, da die Aufforderung zur Flucht ganz besonders an
die Bewohner Judäas ergeht.

Warum diese Flucht in die B e r g e? Seit jeher galten die Berge als Zufluchtsorte

in Kriegszeiten, bei Erdbeben und Überschwemmungen. Volle Bedeutung behält
also die Aufforderung zur Flucht in die Berge, wenn eine Erdbebenkatastrophe
oder eine Wasserflut bevorsteht. Es entspricht dies auch den Worten bei Lukas

21,25b: „Auf Erden wird ratlose Bestürzung der Völker sein wegen des Brausens
des Meeres und der Fluten . Gerade Palästina bzw. Judäa würde bei einer

kosmischen Erschütterung von einer Meeresflut furchtbar heimgesucht werden,
da ja weite Gebiete dieses Landes unter dem Meeresspiegel liegen.
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Warum eine Flucht doppelt furchtbar Ist im Winter, leuchtet jedem ein' warum
auch am Sabbat?

Dieses Heilandswort scheint nur Bedeutung zu haben für die Juden vor dem
Untergang Jerusalems, da die Juden durch eine weite Flucht die
Sabbatvorschrlffen zu verletzen glaubten.
2.2. Die große Trübsal

(Mt. 24,21-22; Mk. 13,19-20)

Nicht nur Pal^tina, auch die ganze Erde scheint von dieser großen Trübsal vor
der Pamsie erfasst zu werden. In dieser von Menschen bewirkten und zugleich
auch kosmischen Erschütterung wird sich bewahrheiten, dass eine solche
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dnein

2.3. Falsche Messiasse und der Antichrist
(Mt. 24,23-28; Mk. 13,21-23)
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so glaubt es nicht!" Vielleicht dürfte dies ein Hinwels sein auf jenen Menschen
der Sonde , von dem Johannes und Paulus In Ihren Briefen schreiben. °

^ ausführlichsten beschreibt Paulus diesen Teufelsmenschen, der der Parusle
Christi vorausgehen wird. Er schreibt (II, Thess. 2,1-10): Was die Ankunft
h!Jf®n®®
und gleich
unsererausHeilsgemeinschaft
mit ihm
so
Mten wir euch. LassetChristus
euch nicht
der Fassung bringen
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Furcht jagen, weder durch Geistesworte, noch durch einen angeblichen
Ausspruch oder Brief von uns, als sei der Tag des Herrn schon da Lassat ai irh
von memandem, auf keine Welse, Irre machen. Zuerst muss der Abfall kommen

und der Mensch der Sünde sich offenbaren, der Sohn des Verderbens rtor

Widersacher, der sich über alles erhebt, was Gott heißt oder Heiligtum der sich
ihr euchwasdeJ^St
mehr, HJfdass ich euch dies sagte, als ich bei euch war? Ihr wisst,
Ihn jetzt
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aufhält, bis er zu gegebener Zeit sich offenbart. Wohl ist das Geheimnis der

Gottlosigkeit jetzt schon am Werk; nur muss noch der, der es aufhält, erst aus
dem Wege sein. Dann wird sich der Gottlose offenbaren. Doch der Herr Jesus
wird ihn mit dem Hauche seines Mundes töten und ihn vernichten durch den
Lichtglanz seiner Ankunft."

Die Thessalonicher lebten in Erwartung der Wiederkunft des Herrn. Gewiss eine

sehr christliche Geistesverfassung. Aber sie vergaßen dabei, dass der Tag der
Wiederkunft uns Menschen ein Geheimnis bleibt. Sie hatten sich von angeblichen
Prophezeiungen und sogar von angeblichen Aussprüchen oder Briefen des hl
Paulus irre führen lassen, als ob dieser „Tag des Herrn" unmi ttelbar
bevorstände. Wie hätte eine solche Leichtgläubigkeit, wenn das erwartete

Ereignis nicht eintrat, jede Prophezeiung und jeden Ausspruch des hl. Paulus in

Misskredit bringen können. Deshalb muss Paulus zeitig diesen Irrtum bloßlegen.
Er tadelt aber keineswegs diese sehnsuchtsvolle Parusieerwartungj er macht
diese Leichtgläubigen auch nicht lächerlich, wie es heute von rationalistisch
denkenden Besserwissern kindlich-gläubigen Menschen gegenüber leider oft
geschieht. Paulus gibt einfach und schlicht den Beweis, dass diese angeblichen
Prophezeiungen betreffs der Unmittelbarkeit der Parusie nicht von ihm stammen
können, da sie nicht mit seiner Lehre und überhaupt nicht mit der Lehre der
Kirche übereinstimmen. Denn, so hat Paulus als Apostel Christi schon ehedem

den Thessalonichern gepredigt, bevor Christus wiederkommt, muss der „Mensch
der Sünde" sich offenbaren. „Zuerst muss der Abfall kommen und der Mensch der
Sünde in Erscheinung treten. Freilich wird dieser „Mensch der Sünde" seine

Schatten yorauswerfen und auch seine „Vorläufer" haben. Sehr zutreffend
schreibt hierzu Bisping: „Es ist mit dem Kommen des Antichrist wie mit der
Vyiederkunft Christi. Die Wiederkunft des Herrn ... ist keine vereinzelte Tatsache*

sie ist vielmehr die höchste Spitze eines die ganze Weltgeschichte

durchdringenden Kommens. Jedes Eingreifen des zur Rechten seines Vaters

sitzenden, allgegenwärtigen Weltregenten und Weltrichters, jede Förderung
seines Reiches, jeder Sieg und jedes Gericht über seine Feinde ist ein Kommen
Christi. ... Jenes allmähliche Kommen unterscheidet sich von diesem
schließlichen Kommen aber durch die Art seiner Erscheinung. Das eine ist ein
unsichtbares verborgenes Wirken, das nur vom Auge des Glaubens erkannt und

geahnt wird (also ein Mysterien), das andere ist ein offenbares, aller Welt

sichbares Wirken; jenes ist ein vorbereitendes und darum oft unscheinbares,
dieses ein erfüllendes und darum unendlich herrliches und glänzendes." (Kurtz!
Lehrb. der h. Gesch. S. 310.) Diese Worte passen umgekehrt genau auf das
Zerrbild Christi, auf den Antichrist. Auch dieser kommt durch alle Jahrhunderte.
Jede Überhand nehmende Sittenlosigkeit und Verkommenheit, wie sie z.B. in der

Französischen Revolution mit der Abschaffung des Christentums und der

Ausbietüng feiler Dirnen auf den Altären zur Anbetung sich kundgab, jedes
Anstürmen der Häresie und Lüge gegen die göttliche Wahrheit der Kirche,'wovon
die Kirchengeschichte fast auf jedem ihrer Blätter berichtet, jede zu einer
zeitweiligen Herrschaft gelangende und dem Christentume schnurstracks
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widerstrebende Denkungsart, wie sie in unseren Tagen In der Philosophie der
Selbstvergotterung, in dem Kommunismus und krassen Materialismus hervortritt
ist ein Kommen des Antichrlsts, aber ein verborgenes, nur dem gläubigen Auae
sichtbares. Dereinst, wenn die von Gott bestimmte Zelt erfüllt und die letzt noch
hemmende Macht entfernt Ist, wird alle Lüge und Bosheit sich In einer Person
konzentrieren und den letzten Kampf gegen das Reich Gottes streiten In Ihm
aber auch für immer überwunden werden."

Es Ist dies derselbe Gedankengang, den schon Johannes In seinen Briefen

niedergelegt hat. Nach Johannes Ist jeder, der die Menschwerdung des
Gottessohnes leugnet und über Christus Irrlehren verbreitet, schon vom Geist des
Antichnsten getrieben und In gewissem Sinne schon selbst ein Antichrist. Kinder
es ist die letzte Stunde. Wie Ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt,"so sind
et
wissen leugnet
wir, dassdass
es Jesus
die letzte
Stunde
ist.92 WerAntichristen
anders ist deraufgetreten.
Lügner, alsDaher
der, welcher
der
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Geist der Chnstus nicht bekennt, Ist nicht aus Gott. Dies Ist der Gelsrdes
Antichnsts, von dem ihr gehört habt, dass er komme; er Ist bereits auf der Welt
Viele Verfuhrer sind in die Welt hinausgegangen, die nicht bekennen, dass Jesus
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Heinrich Molitor dagegen glaubt, St. Michael sei es, der das Auftreten des
Antichrists noch, solange Gottes Ratschluss dies bestimine, verhindere.95
Im Antichristen wird sich die blendende Macht Satans und die bezaubernde Kraft

der weltlichen Diesseitsmystik konzentrieren. Er wird versuchen zu beweisen,

Christus sei nicht der Messias; Er sei nicht der Retter, Er sei nicht Sohn Gottesi
sondern nur ein Mensch. Um dies zu erreichen, muss der „Mensch der Sünde" die

Wunder Christi und besonders das Wunder Seiner Auferstehung leugnen und
durch seine Schein- und Schauwunder vertuschen. Ebenso muss er versuchen,
Christi Stelle einzunehmen, indem er die Messiasprophezeiungen des Alten
Testamentes, besonders die betreffs eines VVelt-Friedens-Reiches, zu
verwirklichen sucht. Aber er wird mit seinen Plänen und Taten in der

Diesseitssphäre bleiben, und gerade dadurch die aufs Diesseits eingestellte
Menschheit betören und für sich begeistern.

Packend schildert Mich. Schmaus das Wirken des Antichrists: Der Antichrist
„vermag die Hoffnung der Weltgläubigen in hohem Maße zu erfüllen und so zu
rechtfertigen. Er wird erstaunliche Werke vollbringen, so dass die Menschen vom

Glänze seiner Taten geblendet und verzaubert werden. Viele werden in seinen

Wunderwerken die himmlische Bestätigung seiner Botschaft sehen, dass er der
Erlöser sei. Er wird mit Erfolg versuchen, sich als Messias zu legitimieren, ja sich
als den Erfüller der Religion auszuweisen. So zerstört er den Glauben an Christus
und kommt dennoch dem unzerstörbaren Bedürfnis des Menschen nach dem
Göttlichen, nach dem Numinosen entgegen. Darin erreicht seine
Verführungskunst ihren höchsten Triumph: Er bekämpft Christus im Namen der

Religion, im Namen Gottes ... Er wird eine neue Weltordnung zu schaffen
versuchen, die ohne Christus, ja in heftigstem Kampfe gegen ihn gestaltet wird.
Der mit außerordentlicher Erkenntniskraft und Macht ausgerüstete ... Widerchrist
wird sich und sein Werk religiös verklären, indem er einen neuen Mythus, eine
neue Naturreligion gründet ... Er ist der Führer der größten Weltmacht und führt

sie in den Kampf gegen die Gemeinde der Christusgläubigen. Was er gewinnen
will, ist der Kultus der eigenen Person. Die menschliche Selbstherrlichkeit erreicht
in ihm ihre dämonische Höhe."96

Wie verwirklichen sich doch heute mit unglaublicher Zielstrebigkeit diese Worte
von Professor Michael Schmaus! Die New-Age-Bewegung mit ihrer das

Übernatürliche ins Natürliche erniedrigenden Weltanschauung führt genau in
diese Richtung und das Wort der „Neuen Weltordnung" ist fast zum Modewort
geworden.

Mit bangem Herzen fragt sich selbst der Christusjünger, ob er der bezaubernden

Macht des Antichrists widerstehen kann. Paulus gibt die Antwort (II. Thess. 2,10):
Es wird ihm nicht gelingen, diejenigen zu betören, welche „die Liebe zur Wahrheit
angenommen haben, d.h. welche die Lehre Christi mit ihren sittlichen

Forderungen mit ganzer Seele, konsequent aufgenommen haben und sich ehrlich
bemühen, nach dieser Lehre zu leben.
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Dass der Antichrist einen Riesenerfolg haben wird, ergibt sich aus den
Heiiandsworten: „Ob der Menschensohn bei seiner Wiederkunft noch Giauben

auf der Erde finden wird?« (Lk. 18,8) Die Christusgläubigen aber sind gewarnt:

Christus wird bei seiner Wiederkunft weder an abgelegenen Orten verweilen,
noch in Sälen auftreten; Er wird wie ein Blitz am Himmel aufieuchten (Mt. 24 25-

28).

In dem Augenblick jedoch, da der Antichrist das Summum seiner Macht erreicht
hat, da er sich göttliche Ehre im Tempei erweisen lässt, „wird ihn der Herr Jesus
durch den Hauch seines Mundes hinwegbiasen und durch die Erscheinung seiner
Ankunft vernichten" (II: Thess. 2,8 und Isaias 11,4.)

2.4. Die Sonne wird sich verfinstern

(Mk. 24,29; Mk. 13,24-25)
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auf einen Regen glühender Meteor- oder Lavasteine

Von dieser kosmischen Erschütterung gibt uns auch, wie wir bereits im III Kapitel

schrieben, der hl. Apostel Petrus eine packende Schilderung: An diesem Taoe
wird das Himmelsgewölbe mit gewaltigem Krachen zerspringen" die Elemente in

Feuersglut sich lösen, die Erde aber mitsamt ihren Werken brennen Das
Himmelsgewölbe wird im Feuer aufgehen und die Elemente im Brande

si^melzen. (II. Petr. 3,10b. 13). Der Widerspruch zwischen der Verfinsterung der
H^meislichter und der Feuerkatastrophe ist nur ein scheinbarer. Wir müssen uns
eben diese Weitkatastrophe vorstellen nach Art eines mäcSigen
Vulkanausbruchs. Auch hier mischen sich dunkle Wolken und leuchtende Blitee
Feuer- und Aschenregen, fließendes Feuer und brandende Meeresfluten'

Donnerrollen und Erdbeben. Freilich können uns keine Vergleiche seTst kefne

Vergleiche mit der Sündflut und dem Untergang von Sodoma, ein genaues Biid
geben von jener kosmischen Erschütterung vor der Parusle des Herrn Es lieot
auch gar nicht in der Absicht der Prophezeiung, ein (genaues) Vorher-WISSEN
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der Zukunft zu vermitteln. Nur ein geheimnisvolles AHNEN will sie geben, um ihre

Hauptabsicht zu erreichen, nämlich in den Gemütern der Hörer und Leser eine
heilsame Furcht und zugleich auch ein starkes Vertrauen auf den Gott zu
erzeugen, der aus seiner Ewigkeit heraus die Geschichte der Menschen und
Völker mit unwiderstehlicher Macht lenkt."97
2.5. Das Zeichen des Menschensohnes

(Mt. 24,30a)

Ob sich in einer solchen Weltkatastrophe noch Menschen retten können? Es

wäre dies kaum möglich, würde Gott nicht eingreifen. „Wenn jene Tage nicht
abgekürzt würden, so würde kein Mensch gerettet werden. Aber um der

Auserwählten willen werden jene Tage abgekürzt werden" (Mt. 24,22). Schon hat
Gott beschlossen, ins Naturgeschehen einzugreifen. Wie einst die Sturmflut des
Genesarethsees Ihm gehorchte, so wird auch dieses welterschütternde Unwetter

Ihm gehorchen. „In dieser Zeit, (in diesen furchtbaren, finsteren Tagen) wird das
Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen" (Mt. 24,30). Dausch
bemerkt in seinem Matthäuskommentar, daß seit Cyrill von Jerusalem dieses
Zeichen als das Kreuzeszeichen gedeutet wird. Diese Deutung stammt aber nicht
von Cyrill von Jerusalem; schon die ürchristen waren dieser Ansicht. Den Beweis

hierzu liefern uns mehrere apokryphe Schriften.98 So z.B. läßt die Epistola
apostolorum (Kap. 16) Christus sprechen: „Ich werde wiederkommen leuchtend

wie die Sonne; ich werde in meiner Herrlichkeit siebenmal leuchtender sein; in

Herrlichkeit werde ich auf die Erde niedersteigen, getragen auf Wolkenflügeln;
und das Zeichen des Kreuzes, meines Kreuzes, wird vor mir herziehen".

Auch in der Petrus-Apokalypse (Kap. I.) heißt es: „Das Kreuz wird mir
vorangehen, wenn ich in meiner Herrlichkeit wiederkomme."

„Und alle Völker der Erde werden wehklagen ..." D.h. alle Überlebenden werden

beim Anblick des Kreuzes die Katastrophe als Gottes Strafgericht verstehen, in
sich gehen und sich bekehren. Das Heilandswort fasst zwei prophetische Worte
zusammen, nämlich Zach. 12,12 und Gen. 12,3; 28,14 ff.: Nicht nur das Haus

Davids, nicht nur Israel, nein, al le Völker werden wehklagen und sich zum Herrn
bekehren.

2.6. Der Menschensohn auf den Wolken des Himmels

(Mt. 24,30; Mk. 13.26; Lk. 21,27)

Dann wird Christus selbst erscheinen, leuchtend, allen sichtbar, wie der Blitz am

Himmel, und doch als Friedensbringer eines neuen Tages, einer neuen Weltzeit,
wie der Morgenstern nach dunkler Nacht (II. Petr. 1,19). Man wird dann nicht

sagen können, wie man es von den Pseudomessiassen sagte: er ist hier, er ist
dort; Christus wird nicht an einen Ort gebunden sein. Seine Ankunft wird auf der
ganzen Welt sofort und sogleich bekannt werden.

Christus wird kommen als der von seinen Gläubigen erwartete, Heil und Frieden
bringende König der Welt. „In der Schrift wird denn auch sein Kommen mit einem
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Worte bezeichnet, das ein terminus technicus für einen Staatsbesuch ist,
mit dem Worte PARUSIE. Parusie heißt in der hellenistisch-römischen
Hofterminoiogie der feierliche Einzug eines Herrschers in eine Stadt oder in eine
Provinz.

Am 31. Juli 1994 diktierte der Herr der Begnadeten Sr. Beghe:
„Ich werde wiederkommen, wie Ich die Erde verlassen habe. Am Himmel werde

Ich erscheinen. In der Wolke komme Ich wieder, denn so sahen Mich die Apostel
und die Jünger verschwinden. Mein Abschied vollzog sich vor den Augen nur
weniger, wie übrigens auch Meine Ankunft in diese sichtbare Welt nur wenioen
bekannt war. Meine Wiederkunft wird aber

für alle strahlend, triumphierend und glanzvoll sein - einer Sonne gleich an einem
neuen Tag!"

„Der Tag seines Einzugs in die Welt ist ein Tag der Freude und des Triumphes
es ist sein' Tag, der Tag seiner Herrlichkeitsoffenbarung, der Tag des Heiles der
Tag der Erlösung. Der Christusgläubige sieht deshalb dem Tage des Herrn in
Zuversicht und Hoffnung entgegen. Die Verheißung des Hern, dass er

wiederkommen werde, stand wie ein heller Schein in dem Dunkel der Drangsale
und Verfolgungen. Sie war auch ein Ansporn zum Ausharren und zur Geduld."99
Ebenso,ja noch viel mehr, wird die Verheißung seiner baldigen Wiederkunft auch
m den kommenden Drangsalen, besonders zur Zeit des Antichrists

allen

Glaubigen Trost und Stütze sein.

2.7. Die Auserwähften

(Mt. 24,31; Mk. 13,27)

Welche sind diese „Auserwählten", die Gott durch seine Engel behütet wie eine
Glucke Ihre Kuklein unter ihren Flügeln behütet (episynagö)? Es sind wie es bei
Markus heißt, jene, „die Gott erwählt hat". Es soll damit gesagt werden, daß die
Erwählungjener, die auf der „neuen Erde, auf der Gerechtigkeit herrschen wird"

(II. Fetr. 313), wohnen sollen, eine freie Gnadenwahl Christi Ist. Allerdlnas

können sich die Menschen durch ihr Gott wohlgefälliges Leben und durch eine
große Sehnsucht nach der Offenbarung der Herrlichkeit Gottes auf die
Ewahlung vorbereiten; sie können und sollen bereit sein, beten und wachenaber die Erwahlung selbst steht bei Gott.

Die Auserwählten werden gewiß zunächst aus der Zahl der Christustreue

n bestimmt dann aber auch aus der Zahl der noch Christus erwartenden und sich

klat^i2!he
Diesesprophetischen
Wort „Auserwählte":
Elektoldesist jaAlten
die
klassische RBezeichnung Juden.
des In den
Schriften
estamentes immer wiederkehrenden Gedankens vom „Oberrest" des Volkes
Israe^dess^ sich der Herr bedient, um sein Reich wieder aufzurichten 100 Und
endhch werden auch Heiden zu den Auserwählten zählen- denn mit dem

Ausdruck „die Völker der Erde' werden ja nach dem alttestamentSLchen
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Wortschatz besonders die Heiden bezeichnet. Wie diese Auserwählung und
dieser besondere Gottesschutz in der plötzlich hereinbrechenden Katastrophe
geschehen wird, schildert uns Christus selbst: „In jener Nacht werden zwei auf

einem Lager sein; der eine wird aufgenommen, der andere zurückgelassen
werden. Zwei werden zusammen mahlen; die eine wird aufgenommen, die andere
zurückgelassen werden. Zwei werden auf einem Felde sein; der eine wird
aufgenommen, der andere zurückgelassen werden." (Lk. 17,34-36 Val auch Mt
24,40-41).
" y-«uuMiviL.

Mit diesen Auserwählten wird der Herr die neue Erde bevölkern und sein
Gottesreich aufrichten. Wir werden dies im XIII. Kapitel ausführlicher behandeln.
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VII.

KAPITEL XVIII., XIX. UND XX. DER GEHEIMEN OFFENBARUNG

Patmos war. Es ist ein Trostbuch

Schauungen schildert Johannes das ninanf^^hf^ o-

'n prachtvollen

Mächten der Unteweit San Ltt aMa u
Gottes und Christus se bstJu veS^^^^^
Zeiten, der Erste und d^llJeSWaScah^

den
™ Kirche
"err alier

immer mit dem Licht der Offenbaninn" mn. ah 5

T d®l®uchtet, und zwar

eine wunderbare zLSenissiSuJd ^llSar'®'

^"s

unserer Arbeit behandelten Themas über das koSü
haben wir uns in den vorigen Kapiteln nicht auf d^^a T?<rf-h°
Offenbarung berufen Nu^abar Ha

Kapiteln
Absicht
der Geheimen

Heiisgeschehens in den ersten K^iteln auf gS des^Aten
^
Testamentes, des
der Apokalypse eine Bestätigung des bereits G^aje"n Sefea
Evangeliums und der AooqtPihriofQ Horr,^i *

foigendS

^®'' Apokalypse ist kurz zusammengefaßt

1. Der Untergang des gottfeindlichen Babyion.(Kap 18)33. rfaJn
der Allmächtige
19'mq)Grandiose Vision des Siegers
Christusherrscht
(Kap. 19(Kap
11-16)

4. Satan und seine Helfer werden besiegt(Kap. 19',17-2l )'86

5. Christus und seine Getreuen herrschen (Kap. 20,1-6);
6 Der letzte Ansturm Satans(Kap. 20,7-10);
7. Das jüngste Gericht(Kap. 20,11-15).
8. Ewig bei Gott

1. Der Untergang des gottfeindlichen Babylon
(18,21-24)

„Ein stsrker Engsl hob oinsn großon Stoin wIq einen Mühlstein euf und werf ihn

ins Meer mit den Worten: Mit solcher Wucht wird Babylon, die große Stadt,
niedergeworfen und fortan nicht mehr gefunden werden. Nicht wird man ferner in

dir hören den Klang der Harfe, Gesang, Flötenspiel und Posaunenschall, keinen
Künstler irgendwelcher Art wird man mehr in dir antreffen, das Geräusch der
Mühle wird man nimmer in dir vernehmen. Kein Lampenlicht soll mehr in dir
scheinen, die Stimme von Bräutigam und Braut soll nicht mehr in dir laut werden.
Deine Kaufleute waren Ja die Fürsten der Erde; durch deine Zauberkünste wurden
alle Völker vergiftet. Blut der Propheten und der Heiligen und aller Erschlagenen
auf der Erde klebt ihr an".

Im ganzen Kapitel hat Johannes den Untergang Babylons beschrieben. Unter

Babylon versteht Johannes die heidnische, unsittliche Stadt Rom; aber Rom gilt
ihm auch als Sinnbild der ganzen antichristlichen Welt Gutzwiller nennt dies: „Das
Gesetz der Durchsichtigkeit". „Johannes schreibt jeweils von etwas Konkretem,
Lebendigem, unmittelbar Wirklichem, das aber zugleich sichtbarer Ausdruck von

etwas anderem. Hintergründigem ist. Man muß somit, um Johannes richtig zu
verstehen, die Sache, die Gestalt und die Begebenheit sehen, von der er schreibt
und doch zugleich durch die Sache, Gestalt und Begebenheit hindurchsehen auf
das andere. Zweite, das er zugleich meint."ioi

Durch eine machtvolle symbolische Handlung wird der Untergang Babylons
dargestellt. Ein Engel schleudert mit übermenschlicher Kraft einen gewaltigen
Felsblock ms Meer; das Meer schäumt und gischt auf, und der Felsblock sinkt
unter, um nie mehr aufzutauchen. So wird es dem heidnischen Rom jeder
gottfeindlichen Stadt und endlich auch einmal der gottfeindlichen' Welt
ergehen.102 Erst teilweise ist diese Prophezeiung an Rom und an den
antichristlichen Städten in Erfüllung gegangen; die eigentliche Erfüllung steht

noch aus. Es ist hier wie bei fast allen biblischen Prophezeiungen: sie gehen

mehrmals in Erfüllung, zuerst teilweise, dann immer in größeren Ausmaßen bis
endlich einmal ihr ganzer Inhalt sich erfüllt.

Der Untergang Babylons bzw. der gottfeindlichen Welt ist sehr literarisch
geschildert. Er ist so furchtbar, daß jede Freude verstummt, jedes industrielle
Leben aufhört und alles häusliche Leben vorüber ist.i03 Die Menschen werden
eben gestraft, wo sie gesündigt haben. Sie haben Kunst und Technik, Handel und
Gewerbe, Ehe und Gemeinschaftsleben von Gott abgekehrt und in den Dienst
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TpnhniT"h'®

das Gericht Gottes über Kunst und

Ä 2i>8l

'"'"8^''® """'=™a"sch,ft8leta kommen.

Eine Teilerfüllung dessen, was uns die Geheime Offenbarung hier oroDhezeit

haben wir bereits in den verflossenen Jahrzehnten erlebt. Leider haben die

rÄ«Ä,s,woxrss?s^SÄrn™'

Leben und Treiben Babels fortzusetzen."104

'

2. Der Jubel im Himmel
(19,1-10)

Gerechtigkeit und Heiligkeit Gottes

s=aorLÄraÄs„"s.srd
?ho51Sr*Ä«SrGo7Tm^^^^^
alna bMeolanaa
Rol.a, D ra""i
viarund^rag Masten mit den vier Wesen und^cS
BrauuS'Äf'Sf''
Auch gleich im ersten Vers werden rinf+ Hrö* i u ^

Lammes.

Herrlichkeit und Macht!« Viermal aber wird das Alle uiaTpTeiSt Jahve7?r.;
^ gesungen,
bringen; denn vier gilt als die Zahl des ÄSS ®
um den Triumph Gottes über die irdische nnttf«innrih »f

EH?-Ä—"Td^Är=
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v&rnBhm ich wis Gins m^chtigG StimwG im Hi/TimGl von GinGr großGn
Schar, die rief: AHeicja, das Heii und die Herriichkeit und die Kraft sind unserem

Gott! Denn wahrhaft und gerecht sind seine Gerichte. Er hat die große Hure
gerichtet, weiche die Erde mit ihrer Unzucht verdarb, und das Blut seiner Diener
an Ihren Händen hat er gerächt. Und wiederriefen sie: Alleluia. DerRauch von ihr
steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit."

Johannes nennt die gottfeindliche Weit eine Hure, weil sie die Menschen von Gott

abwendig machen will. Der Abfall von Gott gleicht immer einem Ehebruch, da der
Mensch von Natur aus zur Treue gegenüber Gott verpflichtet ist. Die „Hure" ist ein
Personifikation für die führenden Menschen der gottfeindlichen Welt, darum darf
auch gesagt werden, daß ihre Strafe eine ewige sein wird; „Rauch steigt auf von
Ewigkeit zu Ewigkeit."

b; „Dann warfen sich die vierundzwanzig Äitesten und die vier Wesen nieder und
beteten Gott an der aufdem Throne sitzt, und sprachen: Amen, Alleluia. Und eine
Stimme vom Thron aus sprach: Lobpreiset unseren Gott, ihr alie seine Diener und
die ihr ihn fürchtet, klein und groß!"

Von den 24 Äitesten ist mehrmals in der Geheimen Offenbarung die Rede* so 4 4.

10; 5.5-H 7,11-13; 11,16; 14,3 und 19,4. Sie üben in der himmlischen Liturgie

priesterliche Funktionen aus und jubein über die Auserwählung der Erlösten des
7
die 24 Priesterklassen
des Alten Bundesdes
(I
Chr. 24,7-18)
dürfen wir in diesen erhabenen
Gestalten die Repräsentanten
u;
sehen.
Auffallend
ist auch,
daß sie
zwei hebräische
Worte: „Amen, Alieiujal"
(zwei
Worte aus
der Liturgie
derhier
Synagoge)
und zwei

Psalmverse (Ps^ 134.1 u. 115,13) singen. Die vier Wesen dürfen Iis die Sym^te
d/e Stimme einer großen Menge und wie das Rauschen

vtäler Wasser und wie mächtiges Donnerrollen: Alleluja, der Herr, unser Gott der
Allmächtige herrscht! Wir wollen uns freuen und frohlocken und ihm die Ehre

blrelf'
gekommen, und seine Braut hält sich
PPPP
"
glänzende
Leinwand.
(DasSchreibeUnnen
bleutet die gerechten Werke der Heiligen.)
Und er sprach
zu mir

Selig, die zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind! Und er fuhr fort: Diese
Worte des Herrn sind wahrhaftig!"

j^'^®'"',.weil die „Hochzeit des Lammes" gekommen ist. Die

■'durrhetlt®'" »®'"sich
f®®her"
Begriff, „Hochzeit
sondern des
ein
„durchsii^tiger', nach und nach, stufenweise
erfüllender.

Lammes war schon die Menschwerdung, „Hochzeit des Lammes" ist für jeden
Menschen der Tag seiner Taufe, „Hochzeit des Lammes" ist jede eucharistische
ermählung, ist die Stunde des Todes, ist die glorreiche Wiederkunft Christi in
89

""® - die
vor Rede.
aflem von der .Hochzeit des
Lammes bei der glorreichen Wiederkunft Christi

Herrlich erscheint die Braut des Lammes d.h. die Gemeinde der Getreuen- ihr
P achtgewand sind die Tugenden, die Opfer und die
wJke ala
Glaubipn. „Das Brautgewand der verklärten Kirche wird also um so herrllrhpr
mehr

Pr^-htnp

^'!i

'^®t'®r, „je gerechter ihre Kinder auf Erden leben je

tun (vgl. Offb. 14,13): Wir alle dürfen mitweben am

RechttunTum lä^sflg^i Müssfn' werdet wän'w^bSeJken' dLß^e!'®
d)„Da fiel ich zu seinen Füßen nieder, um ihn anzubeten Fr

Das darfst du nicht tun. Ich bin dein und deiner Brüder Mitknecht die

rr

7^

Jesu haben. Goff befe an. Denn das Zeugnis

wöfte SafnTs dfesen'?^^^^^^^^^^

-^®" ^"9®'"-

Äur''^ un^d au" i?!;^?h%a""H'l.
3. Der Sieger auf weißem Roß
(19,11-16)

D"
oefolol von Wmmliiaion HeS.in rjlt LY'"°T
2°. iS *f«=irp»."P®'

herniederstiege.

"eerscharen. Es ist, als ob der Himmel auf die Erde

'setSmttunTZtTrioZu^^^^^^
e/n w^ßes1 Roß, und der äarauf
sind wie Feuerflammen. Auf seinem Wauote frioTlr
Namen geschrieben, den niemand außer ihm se?bsf tenn? bÜmZ

®"'®"

e/nem biutbefleckten Gewände, und er wird genannt: D a s Wo rt G n7fl^''n-

Himmelsheerscharen folgten ihm nach auf weißen VossZVweZ!,'^inen
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T;
Munde
einmit
zweischneidiges
Schwert
er
d/e öiker schlagen
sofi. Er wird
sie führt
weiden
eisernem Zepter
und tlittmit
diedem
Kelter
allmächtigen Gottes. Auf seinem Kleide und zwar
aufseiner Hüfte tragt er geschneben: König der Könige und Herr der Herrscher.'
Triumphzug feierten, so häit auch

h

f

weißen Roß seinen triumphalen Einzug in die
an Christi Sieg
undniedergeschmettert
Wahr" heißt er ist,im istGegensatz
zum

Hnrh nvw
doch
nicht zu ^eifein. „Treu
Lugenpropheten, der die Volker betört hat. „Treu und Wahr" heißt er auch, weil er

einlösr'"

Königsmacht wiederzukommen (Luk. 19^11-27),

Seine Augen sind wie Feuerflammen; d.h. ihm entgeht nichts; er sieht alles Wir
wurden heute sagen: seine Augen sind wie Scheinwerfer

Die Kronen airf seinem Haupte und die Schrift auf seinem Mantel offenbaren ihn

als den höchsten Gewalthaber: den König aller Könige. Sein Gewand ist blutrot

seine Untergebenen vergosssen. Wir nennen ihn das

ersten,
Er
selbst und Sem Vater, dessen ewiges Wort Er ist. „Seinen Namen
d halssein
Wesen, kennt keiner außer ihm selbst."

Seine Waffe ist sein Wort. Mit dem Hauch seines Mundes vermag Er seine
Feinde niederzuwerfen. Deshalb schaut Johannes Jesu Wort wie ein Schwort
das aus Jesu Mund ausgeht,loe
bchwert,
^er ni^t aHein wird Christus kommen. Die himmlischen Scharen d h die Enasi
folgen ^rn Sie sollen mitteilhaben am Sieg des ewigen Wortes über Satan und
seine Helfer. Es heißt ja auch bei den SvnoDtikern d=R L

Wiederkunft seine Engel aussenden wird, um seine AiiserwäNten''vo^®den®Idt'

Winden zusammenzubringen.
wannen von den vier
Die Frage, ob diese gewaltige Christusoffenbarung die Wiederki inft rhri..»-

S"

"IT
"

donn 7
'
Zusammenhang

«

werden.
WehninwirBetracht
iedocfi
denbeantwortet
nachfolgenden
Visionen

dieser Vision mit
ziehen, so scheint uns, daß diese Siegervision eine prophetische (symbolischeij
S^au einer gewaltigen Christus-Offenbarung zu Beginn des weltumspannenden
4. Die Messlasschlacht

(20,17-21)

Zugleich mit der Erscheinung des glorreichen Siegerkönigs schaut Johannes in

An ehnung an Ezechiel Kap. 38 u. 39, nochmals die Auflehnung der irSell

Satansmacht und deren furchtbare Niederlage in blutigen Farben wird da®

SWg„,oh. gescMId«, das all. Wffl. sLohl
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t

'«aen Go« u„a

v^tSSss'r„s,sss^"S' ""
'"•"' *»
^^''^arnrneit euch zum

großen Mahle Gottes, zu fressen da«: p/o- T'
Kriegsobersten,
Fleisch von
Mächtigen
von Freien und Sklaven,
von Kleinen
undFleisch von

der Erde und ihre Heere versammelt ZKri^n ,.. rr^

X^"'9e

Rosse saß und gegen seine Heerschnr iinH h

der auf dem

falschen Propheten, der Wunder vor seinen &nL

^'''^fdnffen samt dem

verführte, weiche das Zeichen des T/pr^c r, ^ wirkte, durch welche er die

Diese beiden wurden lebendig in den FeuerslTne^-H

Die übrigen wurden durch das Schwert aetnfpf h

anbeteten.

'5®'^

ÄSi'IdafLM S'wM™L'i"EB™|^SäM

Schwefel brennt.

if'

""

verschlingsn.
Vlellei^fbe(feut^d!e AaMeteT^ardie'^D-'"^''^^
Verführten als über die Ihre Beute h6rfa?r«n m

nicht geschildert wird, sondL n Jr da?Emeb^f.'^'''''? 'f'

stattgefunden hätte. Die gotSltehen Mfrhf.
schon sind sie geschlagln
Sieg zu erringen ihm SnSat dafschwed^^^^
am teuflischen Kampf gegen Gott teilgenommen^h^hr^^"

als Verführte, sei es airL^«»h!hor^w ,
schuldig und verfallen je nach dem IV^^rte^
Gottesgericht.

^

'^®'^®

gottfeindliche WeltmacM und'^diTgLttfe^^

®®' ®®

^

über Ihre

Schlacht
Kampf und
M'«®'. den
""S^^dwie

Anführer oder
irgendwie
Schuld dem gerechten

meisten Exegeten als die

in den Feuersee d.h in dte Sie oe^
Propaganda gedeutet. Daß beide
bedenken, daß eine Staatsmacht und de^.^^Pr®"' ^""'^^v®'"®'ändlich, wenn wir

von verantwortlichen Personen qetraoen wirH p?P®9®'^®.®PP®rat doch letzthin
mag noch so sehr als anonyme Wpltnfarhf «
gottfeindliche Staatsgewalt

immer verantwortliche perl^rse ESren Ihr'S"'

^

®^en

allwissenden Feueraugen Christi nicht Sie werrtfn " ^';®''^®ri entgeht den
dem ewigen Verderben nX enWnneSAh!r 'T",? ®'®
t.®kshren,
durch ihr Mitlaufen oder durch Ihr schuiS« q" h

sar"

-Äsarr.Ä?;
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und auch die größten Armeen von Christi Allmacht besiegt und zerschmettert
werden, wenn sie sich zum Kampf gegen Christus erheben.
5. Christus und seine Getreuen herrschen
(20,1-6)

Die schreckliche Vision der „Messiasschlacht" endet mit der Fesselung Satans.
„Und ich sah einen Engel vom Himmel herniedersteigen; er hatte den Schlüssel
des Abgrundes und hielt eine große Kette in der Hand. Er packte den Drachen
die alte Schlange, der da ist der Teufel und Satan, und fesselte ihn auf tausend

Jahre und warf ihn in den Abgrund, schloß zu und versiegelte über ihm, damit er
die Völker nicht mehr verführe, bis die tausend Jahre zu Ende wären Danach soll
er für kurze Zeit losgelassen werden. Und ich sah Thronsessel, und es setzten
sich welche darauf, denen Gerichtsmacht übertragen wurde. Und ich sah die
Seelen derer, die wegen des Zeugnisses für Jesus und wegen des Wortes Gottes
enthauptet worden waren, die das Tier und das Bild nicht angebetet hatten und
sein Zeichen nicht angenommen hatten auf Stirn oder Hand. Sie lebten und
regierten mit Christus tausend Jahre. Die übrigen Toten lebten nicht bis die

tausend Jahre vollendet sind. Dies ist die erste Auferstehung. Selig und heilig der
teil hat an der ersten Auferstehung. Über sie hat der zweite Tod keine Gewalt Sie
werden Priester Gottes und Christi sein und mitihm regieren tausend Jahre."

Eine wunderbare Engelsgestalt tritt auf, so machtvoll, daß manche Exegeten
begründet^
z""" allgemeinen Welt- und Heilsordnung daß

glauben, Christus selbst sei damit gemeint. Jedoch ist diese Ansicht nicht aenüo

^
® Christusl -) durch Mittelspersonen ins Weltgeschehen einoreift
hbedarf
rf Christus dazu keines Engels; aber er will
gegeben,
fesseln
Gewiß
diesemSatan
Engelzudie
Ehre aeben

Satan zu fesseln, und dadurch Satan noch mehr demütigen, da er sich von einem

seines Gleichen fesseln lassen muß.

Der böse Geist wird mit vier Namen genannt. Er will ja der Fürst dieser Welt der
und V i e r ist die symbolische Zahl des Irdischen Er ist und

bleibt der D r a c h e, der grimmige und starke Feind Gottes, der durch seine
natürliche Beschaffenheit große Vorteile im Kampfe hat, dieaiteSchianqe
die mit List und Tücke die Menschen verführt, der T e u f e I der den armeri

Sünder vor Gott und dem eigenen Gewissen in falscher Weise anklagt und trotz
aller Reue schlecht macht, der S a t a n, der sich unermüdlich als Widersacher
des Guten betätigt."io7

Mit majestätischer Ruhe vollzieht der Engel seinen Auftrag Ohne Kampf
unterwirft sich Satan; er sieht sich einer Macht gegenüber, der er nicht
widerstehen kann. Der Engel fesselt ihn auf „tausend Jahre" im Abgrund.
Das diese „tausend Jahre" nicht mathematisch zu nehmen sind, ist klar Sie
bedeuten in der Sprache der Apokalypse eine I a n g e Z e i t. Hier ist als von
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SHSHSSimpSS
Friedenszeit Christi auf Erden kommen Erst selTdPm iv ?
Christenverfolgungen aufgehört hatten wurde die Auffassuno
Reich sei identisch mit der oanzen

Ii

«.em A,ra, Augu^BniL

darlegt. Diese Auffassuno nahm dor

v«5.ls«gen d,3h.,b VJ°.asSo
Wert

hat.

Wenn

^

"^°"T®®taat (20,7.9.) ausfuhrlich

Zukunftssehnsucht die sie bis dorthin im
geschichtlichen

tausendjährige

wir

'®'der wenigstens teilweise die
ok

Kirchengeschichte lesen müssen wir zunehon n'^n unvoreingenommen die

sr
SÄsr
£~r
Zeitenende" (München, Beck'sche Verlagsbuchhandlung 1972)s 210 nh
die Jahre [der Klrchenaeschlnht«ai oic « lohr» ,4

u -i .

faktische Geschichte nicht 21 Henao^nh h® I®®

sofern man sichSanThr ä2t2oihen na

m

o. 210. „Obwohl

hat sich doch die

abgespielt. Vielmehr lief sie.

hatte, als eine KeS von HeStSchunor^ ""i ^'®
Bescheiden mit d2m wSe^Sand ?da; 2- ®'®'®
nämlich ur-christlich gesehen ist die Tat.aarhl^'d
^ustandes]. Eigentlich.
niemals abreißendes Nicht-Kommen riec Ra" if^' ® ® ®'" '^9''ches neues und

Jahre ein Skandal eiaentlich hätte a« Hiao

• ul ^®'t®usend abgelaufenen

man faßte sie so a72fjesus die

^enn

ÄTÄ

Ääs

Wiederkunft]."

Zeitalter „ante" [vor Seiner

cS2eg?nTOa'2?Stt?Lnn^StS?^
umher wie ein brüllender Löwe und such22^^

kennen,derderAuferstehung
Teufel gehe

5,8)? Und wie hätte l^e^r sehe iSna?" ^^rschlingen könne (I. Petr.

auffordern können, den Nachstellunoen Sa^an
ü" '^®'^®" ^leehkommen
Weltbeherrschem dieser Finstemia i?nH m't ^ widerstehen, da wir mit den

zu kämpfen haben (Eph ^S)?

"

^®^

i" der Luft

?ehovazeSge2un?and2Ln''sekt2?"oft
m^ißb^'^^ht '^'"®"®dsten.
nicht bei der Ablehnung dieser Irrlehren Hia
worden. JedochAdventisten.
dürfen wir

>?nn
H Niederlage
Johannes
Vision vom gefesselten
Satan und
zwischen
die Visionen
von der
der die
gottfeindlichen
irdischen Mächte
des neuerwachten
Satanskarnpfes einschiebt, zeigt er zur Genüge, daß die Fesselung Satans und
das damit beginnende und bis zum „Wiedererwachen" Satans dauernde
Christ^Lisreich eine geschichtliche Tatsache sein wird. Gemeint ist eben mit dieser

Epoche jene Zeit, die die Propheten schon im Alten Testament als die
unumschränkte Herrscher- und Friedenszeit des Messias besungen haben.
6. Der letzte Ansturm Satans
(20,8-10)

Erden wird lange Zeit, aber nicht immer dauern

se^
Gott iäS
"daß
H Vorbereitung
auf das auf
ewigeErden
Gottesreich
desnochmals
Himmels
sein. Gott
laßt lonr
sogar zu,
Christi Herrschaft
von Satan
sS°?e
und
Satan. Je mehr nun Satan seine Macht aufbietet gegen das zwischen
GottesreichGottdp<;tn
glanzvoller wird einst der Endsieg Christi sein.
Johannes schreibt: 20,8-10:

„Und wenn die tausend Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Kerker
losgelassen. Er wird herauskommen und die Völker, die an den vier Enden der
Erde wohnen, verführen, den Gog und den Magog. Er wird sie zum Krieae
sammeln, und ihre Zahl ist wie der Sand am Meere. Sie rückten herauf zur
Hochebene der Erde und umzingelten das Lager der Heiligen, die geliebte Stadt
ann fiel Feuer vom Himmel herab und verzehrte sie. ihr Verführer der Teufel
wurcfe in den See von Feuer und Schwefel gestürzt, wo auch das Tier und der

EwSktif

"'®^9e/7 Tag und Nacht In alle

□es iNoraens, und Gog, deren Fürst, sind hierf
Symbole für alle Feinde
Gottas und
Ss®Noy?ins
®ine Völkerschaft

seines Reiches. Satan bietet noch einmal alle Macht auf, - es ist ia zum letzten

Mal, um das Gottesreich zu vernichten, im Geiste sieht Johannes wie sich

gewakige, gottfeindliche Massen zum gemeinsamen Kampfe gegen Ctiristus und
das Gottesreich versammeln. Das Gottesreich, „die gelfebte ftadt Gottes" isl
agegen wie ein offenes, unbefestigtes Lager. Es baut nur auf Gottesschutz und

besil^ keine menschlichen Schutzwäile. Je mehr wir ja mit Gott verbunden s^nd

für Gott schaffen und auf Gott vertrauen, desto wenSer bedSi
menschlicher Mittel, um uns zu sichern. Dieses Gottvertrauen der Gottes Stadt
wird reichlich belohnt. Es kommt gar nicht zum wirklichen Kam^f Gott se bst a Sft
ein: eine unerwartete Katastrophe, die hier als Feuerregen gSiTdert S br cS
Uber die gottfeindlichen Heerscharen herein und vereitelt ihre teuflischen Pläne.
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7. Das jüngste Gericht
(20,11-15)

Als Abschluß der Welt- und Heilsgeschichte folgt nun die Vision des Weltgerichts:

Buch des Lebens ae

das ist das

Stand, nach ihren Werken Das Meer aab die Tntfn

Büchern

Tod und der Hades gaben die ToTn itnJr
'dm waren; der
wurde Gericht gehaiten nach seinen Werken ÜndVer^rHi^^'^^ri
Oberjeden

in das Feuerrneer geworfen

sich nicht eingeschrieben fand im Rimha w

geworfen.-

/ i,

Feuermeer. Und wer

"" ^uche des Lebens, wurde in das Feuermeer

gespielt haben, gleich ob sie angesehen oder vShtef'Jb

® h '"i

gedffnet, d.h. es

Gebens

£rS?sSgetS^^^^^^
weiß aber auch,®?aßlr dJch

Ewigkeit
herTaufe.
ins BuchEr
heiligen

löschen kann. Deshalb wird nachdrücklich hot

Namen aus diesem Buche

gerichtet werden Diese

ihren Werken

auch Trost spenden S?S?Taten
und freier EntscheidunTSbS TS die
trägt. Es sind keine Vorgänge dt Kh na,S nS

erwecken, aber
Erkenntnis
Verantwortung

entwickeln, die eine unvermeidiirh« ai

Gesetzen von selbst

Zustände und Schwächen sind. Derartige^DinoT sin'd
Mensch leidet, keine Werke, über die er vS rL r1 h ®".: «"

Aber alle bewußten Werke hat der Mensch

^^®°henschaft ablegen muß.

eingetragen. Im Gerichte tat di pSfct w
Resultat seines Lebens klartrahe^Än n®®®"",

Gmml

VorhM,«n,m„„g

„.mel
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geistiger

'

Gebens
unabänderliche

8. Ewig bei Gott

Wir wollen dieses Kapitel nicht abschließen mit der finstern Höllenvision Die

Apokalypse selbst endet ja mit den herrlichen Schauungen des neuen
Jerusalems" und mit dem Sehnsuchtsruf: „Komm, Herr Jesus, komm!"
Es sei uns deshalb gestattet, aus dem 4. Und 5. Kapitel der Geh. Offenbarunc
auszugsweise einige Stellen wiederzugeben, die uns einen Blick gewähren in die
ewige Himmelsliturgie und Himmelsfreude bei Gott.

„Ich schaute, und siehe, ein Tor aufgetan am Himmel ... Sofort gehet ich in
Verzückung, und steh', ein Thron stand im Himmel, und auf dem Throne saß Er
und der Thronende sah aus wie Jaspis - und Sardisstein. Rings um den Thron war
ein Regenbogen ausgespannt, der aussah wie Smaragd. Rings um den Thron
v/ert//7dzwa/7z/g Throne, daraufsah ich vierundzwanzig Älteste sitzen,
e hatten weiße Kleider an und goldene Kronen auf ihren Häuptern Und vom
Throne fuhren Blitze aus und hallende Donner. Und sieben Uchter brannten vor
'

rnit seinen sieben

Throne
wie ein
gläsernes
Meer, kristaiigieich.
inmitten
des Thrones undw nngs
umlag
denesThron
standen
vier Wesen
Ruhelos sorachen
'Sf der Herr, der allmächtige Gott, der war

HM rilm "wo

'fommen
w/rd.zuUnd
so oft die
aufdem
^fdkeit
Ewigkeit
lebt,Wesen
Ruhmdem,
undderEhre
undThrone
Dank

dargebracht hatten, warfen sich die vierundzwanzig Ältesten nieder vor dem der

auf dem Throne sitzt, beteten den an, der von Ewigkeit zu Ewigkeriebt 7eotZ
Q®"®"

'^®'"

nieder und sprachen: Würdig bist du o Herr unser

^
empfangen;
denn du hast das Ali erschaffen
durchh deinen Willen war esMacht
da undzuwurde
es geschaffen...
Und ich schaute, und siehe, inmitten des Thrones und der vier Wesen und
inmitten der Ältesten stand ein Lamm, wie geschlachtet... Und es fielen die vier
Wesen und die vierundzwanzig Ältesten vor dem Lamme nieder. Jeder hatte ein
l^3ife und goldene Schalen voll Weihrauch, das sind die Gebete derHeiliaen
Und ;c/7 schaute und hörte einen Chor vieler Engel rings um den Thron und die
Wesen und die Ältesten. Es waren an Zahl zehntausend mal zehntausend und

tausend mal tausend. Sie riefen laut: Würdig ist das Lamm das aeschlachtff

unl^R h" ®"'^f
ThmnaHrT w w®"'
FwfnZit ^'r^^
warf ^
f

Seitzu SS."

Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre
Geschöpf... hörte ich sagen: Dem, der auf dem
von
Und die vierundzwanzig
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VIII.

DIE HARRENDE KIRCHE

„Warum nimmst du dir nicht die Zukunft zu Herzen
sondern nur die Gegenwart?"(fV. Esdras 7,16)

Christi Lehre wurde in der Urkirche lebendige Wirklichkeit Wip hätfo ao ^
sein können? Die UrkirchP ipht®

u

Chris? die^ä^^^
vsi«-

"'^"c''Keit. wie hatte es anders

Urzeugen°S lä^ÄndiJu^
^

und d« M«,

wichtisw. zu

*'«»MsCd»

Versuchen wir, auf diesem Weae der i ehre,

niedergelegt worden Ist.

seinem Weltreich näher^kSen
Wledeifeinft^Christrut^d

Wiederkunft und
Erwartung der

ihrem „Liebeskommunismus« (Apg 244-46) DfeGl'uh^® 'ebte ersehen wir aus

persönlichen Besitz und nahmen

schon jetzt ein geSnsames LebTn ThT

■?

verzichteten auf Ihren

!^®hlzelten ein. Sie wollten

universalen
Liebe seindarauf
würdeihnDiehew
ml'-w- w es u"®"
im bevorstehenden
noch gekannt,Reich
und der
sie brannten
Christus

»Reich« zu gründen und z^bes^ben

wiederzusehen, um mit Ihm das

seinen Briefen und besonders In spinor Ap,/-,iz i

Reich In schillernden Farben ausmalt

^

h.b.„ „ir

®? ®''eriso was Johannes In

Christi Wiederkunft und

bSSL" SSbÄÄrSÄ h" 'S''"u^ "®®'"® •'''"9®''

„im Namen des Kommens und des Reiches« jl^u r'hrict-

Glauben. Zwar weiß er selbst r^cht Sn "iS nn^ w- ®"®^"harren Im wahren

kommt. Er beschwichtigt sogafdle tSe2aloSL?°l

„Tag des Herrn« stehe schon für Lrnln hL

fL' ®

d®^ Herr

""9®stüm glauben, der

und das Reich" die große TriebS Im Leb^^^^^
bleibt „die Ankunft
schreibt Walter NIgg, daß diese Sehnsurhf r? h w
Hicht mit Unrecht
dessen machtvolles Kommen die Aoosterdurnh?! kommenden Gottesreich,

1,8), .Paulus zu «PanSgaSMÄaSÄa),'^?!?«.«»*^^ <'*1'»^
Tempo durch alle Städte hindurchführte Der nmn T
^'s^losem
.00 dan Juden zu den HeSICSeSe sS e'oÄ 'f

naie bevoreteheml bedecowe, „z,

Äw Wg
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zu wGrden, ©h© das End© ©intr©ff©. Von dies©m s©hnsüchtig©n G©spannts©in auf
die Erscheinung des Herrn spricht Paulus des öfteren und kann dann auch seine

Briefe mit dem Stoßseufzer schließen „unser Herr kommt" (I. Kor. 16,22) oder „der
Herr ist nahe (Phil. 4,5). Unter diesem Gesichtspunkt löste er auch die
praktischen Fragen des Lebens ... Die Vorstellung vom Kommen des Reiches hat

bei ihm apokalyptische Form angenommen, indem nach seinen großartigen
Ausführungen im Römerbrief alles Geschaffene voller Angst auf das
Offenbarwerden der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes wartet fRöm 8 19■ '

22)."io9

Wie Petrus, Johannes und Paulus, so lebten auch alle Apostel aus der Hoffnung
und Sehnsucht nach dem als Weltherrscher wiederkehrenden glorreichen
Christus. „Die Hoffnung auf den kommenen Herrn rüstete die Jünger mit
Widerstandskraft aus in Heimsuchungen, die ihnen wegen ihres Christusglaubens
zufielen."iio

Diese apostolische Sehnsucht nach der Wiederkunft Christi und Seinem Reiche
dauerte auch in der nachapostolischen Zeit mit unverminderter Glut fort. Wir
begegnen ihr in fast allen Schriften der apostolischen Väter und der ältesten
christlichen Schriftsteller.

Die Didache oder Zwölfapostellehre (geschrieben vor 150) beschreibt im 15
Kapitel die glorreiche Wiederkunft Jesu Christi und mahnt die Gläubigen zur

Wachsamkeit. Auch ist das laut der Didache im Gottesdienst zu sprechende

Gebet: „Es komme die Gnade und es vergehe diese Welt" (106) als
Sehnsuchtsruf nach der Wiederkunft des Herrn aufzufassen. Denn die Gnade"
vor der „diese Welt" verschwinden muß, kann keine andere sein " als die
Gnadenfülle im Gottesreich durch die gnadenreiche Wiederkunft Jesu Christi
(um 100) versucht eine Geschichtsdeutung der

Hao Sinnbild der Zeit des Gottesreiches
®'®benauf
Schöpfungstagen
sieht
Sabbat das
Erden. Wörtlichund
heißt
es im
15. Kap. dieses altchristlichen Schriftstücks zu Genesis 2,2: „Und der Herr schuf

heingt'efhir^^^"

^®'''^® ®®'"®'' Hände und er ruhte an diesem Tage und

"i®® bedeutet 'in sechs Tagen vollendete er sie'. Das heißt, daß in
ft!'".!"®®
v°"®nben
der
Tag ein
bedeutet
beiHerrn
ihm
tausend Jahre.f
Er selbst
bezeugt
mir das,wird;
wenn denn
er sagt:
'Siehe,
Tag des
wird sein wie tausend Jahre'(Ps. 89,4). Also Kinder, in sechs Tagen d.h. in 6000
Jahren wird alles vollendet sein.'Und am siebten Tage ruhte er.' Das heißt- Wenn
sein Sohn kommt und der Zeit des Bösen ein Ende machen und die Gottlosen
richten und die Sonne, den Mond und die Sterne umändern wird dann wird er
ruhmvoll ruhen am siebten Tage."

^'®f®...'"^^'^®
'^®®Tradition
^^"""^basbriefes
ist eindeutig.
Sie könnte
sogar
Anlaß sein
nach
judischer
auch weiterhin
den Sabbat
zu feiern.
Derein
Verfasser
des
Briefes verwirft aber strengstens eine solche jüdische Auffassung. Er schreibt
ausdrücklich, es sei der Wille Gottes, daß wir als Christen DEN Tag feiern, an
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dem Christus auferstanden ist, und der auch der Tag sein wird an dem Gott dan

Beginn einer anderen Welt(des neuen GottesrelcheJ ansetzen wird"

Ignatius von Antiochien (+ um 110) gibt in seinen Briefen, die er als zum Tode
gute RSch^L^Tnd
Ratsch age und Ermahnungen,
Christus treu
bleiben und
die hoha
S
p®'®®
denzuchristlichen
Kirchen
noch

Tugend der Liebe zu pflegen. An die Epheser (10 u. 11) schreibt er Lahat in
einheit des Herzens und Mäßigkeit, mit Fleisch und Geist in Jesu Christo Es ist

nLzum

"-angmut, damit sie uns

Pap/as war nach Eusebs Kirchengeschichte „Hörer des Aoostels Johannas« ,,nH

B^chof von Hierapolis in Kleinphrygien. Er Schrieb um SSrere ßScher i^

® tl?°hne jede
kritische Sicht,
des Hernwnn^
Herrn nanh
mündlichen
Uberlieferungen
aufzeichnet.
IVIancheAussprüche
dieser soo

vieileicht abstoßend wirkt. Papias legt dem Herrn die Worte in deJ mS- "es

werden Tage kommen, an welchen Weinstöcke erstehen jeder mit looon Ranka

und an einer Ranke 10000 Zweige und an einem Zwelae^OOon Uh^^^
1
an jedem Schößling 10000 Trauben und an jeder Traube 10000 Beeren und iede
Beere ausgepreßt wird 25 Maß Wein aeben i inH vA/onn hoV
eine Traube ergreift, wird eine andere rufen- irh hin h- k

J®cle
Heiligen

Kn hS^o^ringen m5 jfde IS?e"l0°000 Körne" ""'t WeL'n'kl^'lOW
kommenden Gottes-Friedens-Reich

Urkirche nach dem

geworden sind. Oder hast du dich auf die ErkläruSlIonTrs
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Proselyten

Ich antwortete: 'Tryphon, Ich bin nicht so erbärmlich, daß ich anders rede, als ich
denke. Ich habe nun auch schon früher dir erklärt, daß noch viele andere mit mir
diese Anschauung haben; uns ist es also ganz gewiß, daß die Zukunft sich so
gestalten wird. Daß aber anderseits auch unter Christen ... viele diese

Anschauung nicht teilen, habe ich dir angedeutet ... Ich aber und die Christen,
soweit sie in allem rechtgläubig sind, wissen, daß es eine Auferstehung des
Fleisches gibt und daß tausend Jahre kommen werden in dem aufgebauten,
geschmückten und vergrößerten Jerusalem, wovon die Propheten Ezechiel und
Isaias und die übrigen sprechen.'"

Ireneus, Schüler des hl. Polykarp, der seinerseits Schüler des hl. Johannes
Evang. war, kam von Kleinasien nach Lyon, wo er Bischof wurde und 202 als

Märtyrer starb. Er gilt als ausgesprochen traditionstreu und als „Vater der
katholischen Dogmatik". Was er schreibt ist deshalb äußerst wertvoll a"ls Zeugnis
für die altchristliche Uberlieferung. Interessant ist nun, daß gerade Ireneus in
seinem Werke gegen die Gnosis bedeutende Texte über die Wiederkunft Christi
und sein kommendes Reich geschrieben hat. Ireneus sieht das ersehnte Reich im
Glänze der Gnade, aber auch im Glänze irdischer Herrlichkeit. Er beruft sich

dabei airf die Prophezeiungen des Alten Testamentes sowie auf die Aussprüche
des Johannes-Presbyter und des Papias. Er sieht die Erde gesegnet von
überschwenglicher Fruchtbarkeit und von Friedfertigkeit und Liebe sogar im
Tierreiche (Adv Haer. V, 33). Er glaubt, wie auch Justinus, an den Wiederaufbau
Jerusalems und an die Auferstehung der Gerechten beim glorreichen Erscheinen
Jesu Christr „Es ist notwendig, hierüber zu sagen, daß die Gerechten, nachdem
sie bei der Ers^einung Gottes auferstanden sind, zuerst in dieser Schöpfung die

GTrTchtwZv
wf V,
w 32). IreneusBrbteWs
... empfangen;
hernach
Gericht (Adv. Haer.
sagt ausdrücklich,
daß...das
Reichkommt'das
auf dieser

Erde sei, denn „in der Welt, in der die Gerechten sich gemüht und gelitten haben

auf jeghche Weise in der Geduld erprobt, in der werden sie gerechtere auc!Ji

die Fruchte ihrer Geduld empfangen. In der Welt, in der sie getötet wurden wegen
h®«"erduldeten, da werden sie herrschen."
lebendig
gemacht
Knechtschaft
(Adv.
Haer. Vwerden.
32) Wo sie
Tertullian, der glühende Jurist und Laientheologe von Karthago f+ 2201 trat
besonders in seinem III. Buche gegen Marcion für das glorreiche kommende

Christusreich auf Erden ein. „Wir bekennen auch, daß uns ein Reich auf Erden
Zustande nämlich in der Stadt Jerusalem göttlichen Ursprungs, welche auf
verheißen sei, aber vor dem Eintritt des Himmelreiches und in einem anderen

vom Himmel herabgebracht wird." (Adv.

S-n^i
K r® muß, wo das'®tGute
auchgetan
Tertullian
Ansicht,
daß und
die
Vergeltung dort geschehen
wurdeder Es
Ist recht

Gottes wüttJj. des seine Diener an dem Orte, w sie m sein^rN™ wiS

Leiden erduldeten, auch frohlocken."(ebd.)

Zur Lehre vom „tausenjährigen Reich" bekennt sich auch Hippolyt der als Priester

in Rom lebte und dort 235 starb. Er schrieb seine Werke in griechischer Sprache
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EnShlram tLtfzTÄ gSnTsoT'b"
TT''^'seinem Werk
w

„Göttliche Unterweisunqen" In füpRpnrt

Wiederkunft des Herrn und die Wunderbare 7ef

Sprache die glorreiche

Menschen verfolgen und sich selbst aötbich ue h

gottgeweihten

Zeit vor der Wiederkunlf nenntSnSs tiS , T®-Erden. Die
mehr Freude am Leben hat" tKao fiR^ Fnri^hfK ^'^^'^^"rdige Zeit, in der niemand
auf der Erde, in dtr Natur un^am Himmel w®
geschehen
mag man wissen, Äe Zeit da^^T
P'"9®
wiedererscheinen wird Während des Anria
^ur Umwandlung der Weit
gottloser König ... DteserStose Krfni^5f
^^^ebt sich ein

öffnet sich Himmli im Hefin stÄ^dJ

- »J®tzt

Macht herab... Der Fürst dir Dämonen witi rl ""k
großer
Welt Frieden erhalte. Die Sreihfen ihal
gebracht, auf daß die
ewigen Leben auferwecken"(Kap 67) Dann brfiht dal t°
^'''*^ ®'"

das Lactantius in den schii ernsten Farhln
K
erstrahlen glänzender die 4emf dia I
beschreibt. „Während dieser Zeit
wird keine Abnahme mehr erleideii Aiitff>®
®" Helligkeit zu, der Mond

Menschen. Honig^l tSeTvön lln p
(Kap. 67) Nach diesem tausenSlenKwirÄ

^^^® °hne Mühe der

brechen hervor. Die Tiere der Wälder legen ihre^WIWhl'l®"h^°'l'^'''^^

nach einem kurzen Kamnf fninf ho«P c

haben Wird.

^®'"

Satan wieder entfesselt; aber

Kampf foigt das Endger.cht und das Reich, das kein Ende

S,nTwe?dln®DtetlS^^^^^^
Glaube an eine gforShe

könnten hier
®^®''Jahrhunderte
"T ''®^®'®®".
der

Christusreich keine® ESlun^ eilSl Schill
Überlieferung ist. Gewiß ist die Ausmaiunn .

poetisch und symboSh üb^rtrtbe^ Aber
Schilderungen sind nur der Ausdruck einaa 1
unfaßbaren und unsagbaren GSsoabe

glorreiches

sondern urchristliche

'^®'®hes sehr oft
®h P®
Phantastischen
' ®'^!f ®®9®" der

tiefsinnig schreibt hierzu Waiter Nioa- Es verräfln®"^-!!,®",
die ungeheuren Zahlen des ^rhwarheir. •

Reiches. Sehr

überlegene Einsicht, über

Schilderungen mit einem Ausrufezeichen zu vlehe^'T

'Schein und deren

die chiliastische Erwartuno das reaiictischa m

vielmehr sehen, wie

gespöttelt, da er noch symbolisch denken knnlf m ''"®"®^® hat darüber nicht

festhielt und dieselbe vor dem sSl d^? vli^w®' ®^dstlichen Botschaft
Chiliasten waren bemüht sowohl rite lall Verflüchtigung bewahrt hat. Die
unendlichen
Abstandlws^l
®'^®ld«'9®d G^er als auch den
anschaulich zu machTn lln ®ls
^
geschah. Sie reden von ebTas dalsie nlbt ml'" ®^®1 d^beholfener Weise

es zu groß und zu gewaltig isi. Die Phantastischen Venl'eslSSl";,^;;

'^"er
mm und
nichterunter
steht Es gilt, diese psychologische Hilflosigkeit zu
sehen,
mit der
von ihm
der
einzigartigen Reichserwartung zeugt, die zum Gewaltigsten gehört was

Sm wJberifalit undT^'

sein, heißt tatsächlich von

Sh^
höchster
innerer
tmegtheit des2?
dessen ganze f
Spannung auf den Kairos gerichtet
ist der
das
Ubergeschichthche in die Geschichte einbrechen läßt. Als erfüllte Zeit in der das
Ewige im Begriffe ist, auf dieser Erde Gestalt zu gewinnen, e^ßt de ChiSsrnus
pnw«
'"f unwiderstehlichem Enthusiasmus. Der ChiliSmus ist ein
Amlipnj^h^'
^'® Eschatologie vor
dem
Absinken in eEr^Sng
neTndlidLlle
K
"fr''^®die
eschatologische
Se
Reichssache, welche die Gesamtheit betrifft. Der Chiliasmus vertritt die große
Verantwortung der Christenheit dieser Erde gegenüber. Sein GrundgedaL S

der Erlosungsprozeß an den Menschen weitergeht und no^ einm?zu efner

grandiosen Erscheinung am Ende der Geschichte fSren wirrTst nl^f ate

Entartung des Christentums, sondern als ein Kern zu betrachtea-Viz
Jodoch g6ri©t di© R©ich-Gott©s-Erw3rtunQ im III lahrhiinHöH-

iv •

hatt©n, sich ver2og©rt©n; und and©rs©its wurd© d©r christliche rianhancinhcif

Elnbmch des ObergeschicMllaien in "n

h""

mußten die christlichen Denker sich etwas anoassen" orior T- ® 7°*^®
der monumentalen Wucht der antiken Kultu? hooinAn ZI
sich, von

i

Alexandrien, schon mit 18 Jahren Vorsteher der

aÄSrsSSrinSÄ
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bringen. Dieses Ideal einer Svnthesp hat

•

literarischen und katechetischen Wirken ann^ct
äußerst fruchtbaren
Kosten des christlichen Giaubenam rtoc »f ? ® ® ' ®"®'"dings manchmai auf
Harmonie der hellenischen
sich
seine exegetische Methode vom dreifachen

™ die

®™"®®

über dem buchstäblichen (somatischen^ und mnr!r h / °"9enes giaubte

einen sog. pneumatischen (mystisch-tiefent qrhdft«

Dieser pneumatische Schriftsinn wurde nun auch dar w"
Christus- und Reichserwartuno Die erwTrtfli . a

(psychischen) noch

Orta^., Könne „nr

Leiblichen befangenen Christen hurLfäht-^

Fortgeschrittenen, für die

müssen.
®''^''®'^"®dichen

r

im

Pneu», beda^?/f

ein Kommen ins Innere der Seele- es sei elna Pahf ri h
in diesem Sinne deutet Oriqenes'auch dac u

Kommen Christi
ewigen Wortes in uns.

euch«. Das Reich Gottes [fffiro'£nes vor a^rd""'1f'

Gottes über unsere Seele und unsere S^nna i
entwickelt er die Christus- und ReichssehnsuXX Ph • »
asketischen Angelegenheit individualistischen Ganräna
Geisteshaitung ist uns klar da wir d«

^iliens
Ds'J'uns
9®'®'igen,
dieser

Theologen mit den griechischen Phiinta h

'^®® ®l®xandrinischen

Lebenskünstlern kennen. Damit aber hat^"n""'^ Platonisch-mystischen

Christuserwartung in eine ganz Sere Richtunn L. Lfa®®
chiliastische
Freilich wird diese Deutung von der Auaust^n sihan"•
schwinden wird,

aus der Theologie und vor allem aus der

werden, aber sie wird mit den oroßen Mvct.-i, ^

einem Eckhart und einem Ruusbroec wieder
Augustinus, der Geistesriese da?chri^, l^

Schatten gestellt

Mittelalters, besonders mit
'-®''

.erwartete Gottesreich" auf seine Art d h

deutete auch das

Diese Deutung lag in der Luft vielleicht wa^ s^i hl®®
'^"''"'■' '®'®®Sverborgen da; aber Augustinus Urhalf S-Vurn <? / '®"9® vor Augustinus

Problemlösung ist an sSh linf seh
Seine
Weltkirche sei das erwartete Reich (GottesISt XX 19? n "'i® Q'®'®dung, die

Auferstehung sei Satan schon überwunden- das Pn'tfoi'

^dristi Tod und

schon auf die Erde gebracht und nun horrö^K ^ f
Christus
Christus auf dieser Erde (Gottesstaat XX 9t Di«"k-'®. ®'''9®n (die Christen) mit

Völker und Länder. Wozu also noch eXnLj w '^
®"® über alle
Augustinus dürfte zu die^r nauhfn^ kommendes Reich" erwarten?

worden sein.

^

Z!unächst war es, wie bereits np^anf hoo

verschiedene Momente geführt

u.i.*

der Sphäre des geschichtlichen ofesseits das auf

Reichsbewußtsein in

gewirkt hat. Aus diesem wuchtigen römischen r '^"^ustinus Geist bezaubernd

Augustinus Auffassung, daß auch das Gotteore® h i®^*^*®®'"

gescNMlöta

erwuchs
allMings m« Go«eTG„,t.^SS'ktaeT
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Ferner ist Augustinus zu dieser Gieictiung, die Kirche sei das Gottesreich geführt
worden durch das eindrucksvolle Schauspiel der Vorrangstellung der Kirche Im
romischen Reich seit der Bekehrung Konstantins. Während das römische Reich
immer schwacher wurde, wuchs das Ansehen, die Innere Macht und die

Gestaltungskraft der Kirche Immer mehr. Welche machtvolle Rolle spielte z B ein
Bischof Ambrosius am römischen Kaiserhof.117 Da lag der Gedanke nahe, daß
die Kirche das Erbe des römischen Reiches und das Rom der Päpste das Erbe

des ewigen Roms" antreten könne. Sollte unter der Wucht der Völker aus dem
Norden das alte romische Reich untergehen, die Kirche würde als Weltreich das

Il^hermifJiTu'h'"
den „römischen
Frieden"
ubemitteln. Hatte die Kirche, wie die glorreichen Märtyrergräber
es bezeugten
"'•M
Heidentum besiegt? Warum sollte es dann nicht auch die
Wilden Volkerstamme besiegen?!
Augustinus zu dieser Auffassung noch gedrängt durch die allzu
irdische Einstellung vieler Chlllasten. Augustinus war nüchterner als die

nC-ht
®'''®"'®''sche
Allegorie
und Übertreibung
lag Ihm
nicht. Deshalb waren ihm die
paradiesischen
Schilderungen
vieler Chlllasten
unerträglich. Zwar hatte er selbst einmal an das noch kommende Gottesreich
geglaubt(Sermo 259,2), aber In seinem Gottesstaat beschreibt er wie ersieh von

^inh
hh
kommenden Reich) ließe
sIIITIIhIi
'^®"'zuteil
1®?"wurden durchannähme,
daß geistige
Freuden
an jenem
Sabbat den Hei igen
die Gegenwart
des Herrn.
Huldigte
doch
auch ich einmal der Anschauung (Sermo 259,2). Allein man behauptet die zum

h" h®'®c
Auferstehenden
körperlichen
Tafelfreuden hm
bei Speise
und Trank Ingäben
einersich
Fülle,ganz
daß maßlosen
sie alle Zurückhaltunn

beiseit® selten, Ja sogar über die Grenze des Unglaublichen hlnausg^^

An.lhr rt bemerkt Augustinus, daß eine
fleischlicher
Gesinnung
geteilt werden
Anschließend
Widerlegung
des Chlllasmus
zu weit"

fuhren wurd^'. Warum hat Augustinus von dieser Widerlegung abgesehen? Wir
exegetischen und theologischen Gründen als aus Zelt-oder

Jedenfalls hat Augustinus wegen seiner theologischen Autorität Im Abendland
durch seine Behauptung „Klrche=Gottesrelch" eine große Wendung aebracht Er

hat dadurch die Macht und Weltbedeutung der K^e gSrk^l?zugleich

auch der Sehnsucht nach dem kommenden Gottesreich Sinn und Ziel genommen.
Durch seine Gleichung „Kirche=Gottesreich" hat er der Weltdipiomatie und der
Weltpolitik der Päpste des Mittelalters den Weg geebnet. Denn was war
Slihflli
w f"®'® des Mittelalters
Weltreichideal
wollten!
Die machtvollen Herrscherpapste
waren Imverwirklichen
Grunde Geschöpfe
der augustinischen Kirche=Reichgottes-Theorie.
H®ut6 ist die Situation der Kirche allerdings wieder eine andere geworden und
wir dürfen sagen: durch Fügung Gottes. Heute wird wieder klar, daß die Kirche
verkündete
und offiziellen
von den Welt
Aposteln
Weltgott®sreich '^®"
ist. Denn einerseits
gilt In der
das erwartete
sichtbare
Obert»„pt de, Ktehe nicht al, der .Har dar Vclk.d and sodar „w ahm.l Ä
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» tedrtnst

menschlich gesprochen eher dpm i \nfLZ
geht. Aus dieser Situation heraus

so behindert, daß sie
w'"®' ^®l'herrschaft entgegen

Goltesreloh. Mit Freüdrda"S hTtJ?e«SÄ""'® ""''®® ''"'^®olo9en

die urchristliche Wahrheit von der Wiederkunft rh ♦

Reich wieder aufgreifen und Xrteaen
Frankreich die diesbez Werte des Lairnth!!f

sind auch in Holland die (allerdings erst als
des Pfarrers Kwakmann und in Flandern die ri« i

In manchen katholischen Kreisen

®

kommenden
®^hon in

Chasies; bekannt
T ®''®'^'^'®nenen) Schriften

Lfientheoiogen De Jonge.

Wiederkunft und dem Weitreich Christi
-^ u
® dieser Lehre von der
nachgewiesen
zu
habeTSSiSe
Ch^
gegenüber.
Wir glauben aber
der Tradition im Widerspruch steht Auf dem Kon^i

aiexandrinlschem Einfluß zwar die allzu mTterien=l' T

Auffassung vom tausendjährigen Reich als F^tn i ®

und am 19. Juli 1944 entschied dasTof^fzlLm In

wurde unter

schiaraffeniandartige

und Fabelei" abgetan,

dürfe, daß Christus wiederkommen würde nm c- mk"

'®'^'"en

herrschen"
wie eindargelegt,
irdischer daß
Königeine
odersolche
Kaiser" Wir hahl
vorigen
Kapiteln

-K®^^ '^®''®''® d®"
Auffassung dem verklärten Zustand

Christi nicht entsprechen würde.ns

Auch in protestantischen Kreisen npwinnt h;« i u

Herrn immer mehr Boden Ein he^orranlnftt ®

''®'" Wiederkunft des

schrieb der Leiter der evanqeiischei^thpnfnn h' "^^^"greiches Werk hierüber

Dr. Renä Fache. Anregend ?i aS das Ä®"

Ober „Die Entrückung der ^einSe Jesu ?nrder^

finden wir auch die Worte des Exeoeten wiih u- u ^-u ®®.
Alten und Neuen Testamentes zur Wiederknnft ri '®u

Jn Jesus Christus T dte wSsaoun ®®

Wertvoll

die Beziehung des

W. Vischer schreibt;

Gottesverheißungen
in ihmZeuge'
Ja undfOff.
Amen3 14^
sfnd (Kor
l"®®^®!"" 'der
®'®Amen,
a"®
der
treue und wahrhaftige
iont 'l^gm
w
Testamentes, das am sinnenfäiiiqsten zeiot rian h- o®
®
lebt
in den Erwartungen des Alten TestlStes SL 7^®'""!
^®®"P®®
'®''='®'Neuen
ist Jesus nahe als der

w

^®'^9®"

Alten Bundes

kWedertommende.
christliche dem
KirrhosiLie?"®"
rp ^®'^3'^®rn
Neuen ©ine
Bundes
der
und
Leiden hoffendeDieGemeindek? ®."®"
unteralsLoben
Christus. Wäre
des Neuen
Gekreuzigten
Herrlichkeit
aufnach
der dem
ErdeZeugnis
erschienen
daTn T af °®'"®'"'^®
®®''®®"®«^®s '^®'"
^'^'■'stusTestamentes völlig ersetzt durch seine erSe A^^kunft m
des Alten
^echtsgestait erschienen. Seine Herriichke t bteh vnu' »a"!?- '
'^®'" '^®'' "
Kreuz. Das war für die Schriftqeiehrten das i in^e 1 ^ verdeckt durch das

s'^fbstve'ridteh, d'aÄ wPoOoU in

•rw,«». Denn o«

f '?® "Ärwaf^s

aller Dinge, In welcher zustande kommt alles, was Gott geredet hat durch den
Mund aller seiner heiligen Propheten von Anfang der Welt an (Apg. 3 13-26t"

Erst wenn Jesus in Herrlichkeit erscheint, Ist das Ziel aller Wege' die die
Menschen des Alten Bundes gegangen sind, erreicht. Bis dahin wandern wir mit
Ihnen als Genossen einer Verheißung im Glauben, noch nicht im Schauen Alle
7"
Testamentes
leiten entgegen
und begleiten
Wolke der Zeugen
unterwegs der Zukunft
Jesu Christi
(Apk uns
4 12)als
"119die
P''°'®stantische Theologen die urchristliche
Wahrheit von der glorreichen Wiederkunft
Christi und seinem Weltreich wieder
neu erwecken und verbreiten. Beide hegen die feste Zuversicht, daß alle die den
Herrn Jesus Christus ehrlich suchen und seine glorreiche Wiederkunft erwarten
von Ihm zur Einheit der einen Herde geführt werden. Alle ersehnen und erfleheri

Herrn", an dem Jesus seine Herrlichkeit offenbaren und seine

Duln

Dm mirh

?722S)

h

H

'^®'^® ^'® '^®'''"l'°hkelt, die Du mir gegeben hast

nf®

®®'®"' ^'®

i^nsn wiei20

®'"® s®'®". d®mit die (ganze) Welt erkenne, daß

Erwähn®nswert ist auch, daß die letzten Päpste auf die bevorstehpnrip

Wiederkunft des Herrn hingewiesen haben. In seiner Osteransprache 1957 sagte

Papst Pius XII., daß die Wiederkunft des Herrn „nicht mehr fern s^ S
Johannes XXIII. erwartete für „bald" ein neues Pfingsten und ein erneuertes
Gottesreich, so in seinem Schreiben vom 25. Dez. 1961. Paul VI erwähnte
iqynT
®
^®® Herrnstehe
und „fast
wagteunmittelbar"
in seiner Ansprache
vom 13 Mai
970 den uHinweis,
die Wiederkunft
bevor Johannes-Paul
N. weiß sich auf seinen Apostolatsreisen als die „Stimme des Rufenden" die dem
Kommen des Herrn den Weg bereitet. In seiner Ansprache auf ^inem

Jugendtreffen der Fokulari auf dem Petersplatz sprach er offen und deutlich von
der ^®^°''®'®h®';"^®n Wiederkunft des Herrn. Auch dürfte er wissen daß in

Garabandal Maria beim Tode Johannes XXIII. einer Seherin gesagt Sf es kirnen
nur mehr drei Päpste. Demnach wäre Johannes-Paul II der letzte Paost"

(Vergleiche hle^u: R. Emst; „Die Papstweissagung des hl ßtlhÄlSlV
Johannes-Paul II. der letzte Papst? Bietigheim, Turm-Verlag.)
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IX.

DIE CHRISTUSERWARTUNG IN DER HL. LITURGIE

Grund dieser Tatsache ist es rußere^wirtv^ H K?"

Beten, Auf

Inhalt zu untersuchen. Wir betrachten hiprhfi'^n^ Liturgie auf ihren Parusieanerkannte Liturgie des römischen Ritus

Jahren

Die Sehnsucht nach der Wiederkunft doc u^rr.« . .j

•

der hl. Liturgie besonders durch in d^r aw^ seinem Welt-Frieden bricht in

Adventszeit heute kaum noch als \/orhPrf»tt

erlebt. Meist wird s^SajesSm als e ne^

^dyentszeit. Allerdings wird die

Wiederkunft des Herrn

Testamentes. Oder sie SlskeL^ auirn^?"?

^es Aiten

und des Gebetes zur Vorbereituna auf

(Origenesl). Manchmal wird auch in AdvantT"^®!)Missionsaufgabe der hl Kirche um das Onftfc ^"if n

Jedoch finden wir in Sr

T

Sammlung

"^"ssre Seele
hingewiesen auf die

V°»<em zu erschiießen.

Missionstätigkeit. Manche Prediger giauben dem ah? f
Weltgericht. Jedoch finden wk i^ dar aI
ENDE, sondern im Gegenteil viel mehr voT e na'^^'^

®®'^®"ken der
über das
Gedanken vom

gerecht zu werden durch Predioten über da« p ventsgedanken am meisten

neuen Anfang auf dieser Erde In fast allen Aduant t ^®heten und ersehnten

von einem „Kommen" del^fierrn aufSe E rd?
ndieserWelt.

Erde und von einer Friedenszeit i .
und Katecheten die

sondern mit Septuaaesima

hon f

• i!^

^ * '^^ventssonntag

Schriftlesungen des Breviers. Diese Auffaslllna hat '^i®[®'".,.hesonders auf die

Septuagesima beginnt ja im I. Nokturn die Lesung des? ßll'h m"^'

n g erschuf Gott Himmel und Erde " Anah intr„f

Sonntag

^°®®®'" »'m A n f a

Communio von Septuagesima sind ein

^^roitus, Graduaie, Traktus und

nach E r I ö s u n b Um die

,''®' ^'^huidbewußten Menschheit

Alieluja von Septuagesima bis K^sar^.Jan

von Septua ganz alttestamertaSSTTm

schweigt das

der Herr vom Hausvater der am fmhe^n u

'?• ^P'®'®' C' ^or. 5% ff.)
®®®® B°""tsss spricht uns

resfamenfes,
ausging ein
um Arbeiter
Beginn
des Aiten
darf
also tatsächlich
A n f afürn seinan^te^^h'
o im k- ^""9 dingen.
Septuagesima

Kirchenjahres genamt werden. ^ ® ^

Sonntagen nichts TJeu^'^'^Dfe^Advent^^^^

Himmelfahrt. Die Engelsworte der Eoistel Jnn

Kirchenjahr bzw. DER Anfang des
r u"

^®" vorhergehenden
Christi

zur Sehnsucht nach der glorreichenSe^ Himmelfahrt sind der Auftakt

»ino» H,. G« «

ÄIS

seine Gegenwart in der Kirche und in der hl. Eucharistie ist doch eine sehr

geheimnisvo le die unser Verlangen weckt, Christus zu schauen von Angesicht
zu Angesicht. Diese Sehnsucht nach dem Antlitz Christi tritt an den Sonntagen
nach Pfingsten, besonders vom 18. Sonntag ab, immer mehr hervor. Im Introitus

der Messe vom 18. Sonntag nach Pfingsten fleht die Kirche, der Herr möge doch

bald die Prophezeiungen erfüllen, die Gebete seiner Getreuen erhören und allen
Harrenden das verheißene Friedensreich schenken, in der Epistel spricht Paulus
ganz offen von der Ankunft Jesu Christi. „Brüder! Ich danke meinem Gott allzeit
für euch ob der Gnade Gottes, die euch in Jesus Christus gegeben worden isf
weil Ihr in allem durch ihn reich geworden seid, in aller Lehre und in aller
Erkenntnis, wie denn das Zeugnis Christi in euch befestigt worden ist, so daß es
euch an keiner Gnade mangelt, euch, die ihr erwartet die Offenbarung unseres

seldlmTal
wird,Kor.
damit1 4-81
ihr ohne Sünde
seid an? Tag der Ankunft unseres Herrn Jesusfestigen
Christus.'(\.
Auch Graduaie und Alleluja-Vers sind eine Schau d4 kommenden
Messiasreiches: „Wie hab' ich mich gefreut, als man mir sagte- Zum Hause
Gottes wallen wir. In deinen Burgen herrsche Friede, und Überfluß in deinen
Türmen. Die Heiden werden fürchten deinen Namen, Herr- die Könige der Erds
deine Herrlichkeit."(Ps. 121,1 u. 7; 101,16)
^
Am 19. Sonntag nach Pfingsten hören wir das Evangelium von der Hochzeit des
Konigssohnes. Gewiß, dieses prophetische Evangelium ist zuerst in Erfüiluno
gegangen, da die Erstberufenen der Synagoge nicht würdig befunden wurden in

die Kirche Christi einzugehen. Es wird aber ein zweites Mai in Erfüllung gehen
werdert aufgenornmen zu werden in das giorreiche Gottesreich des

wenn viele, die dem Namen nach zur Kirche gehören, nicht Srbernden

Wiederkommenden Christus.

ouuesreicn aes

hAcf
Paulus,
dieHarren
Tage
bose sind , aber daß wir trotzdemnach
eifrigPfingsten,
sein sollensagt
im uns
Guten
denndaß
unser

wird wie Graduaie und Offertorium es beteuern, nicht enttk?scht Die Augen
rr"'°

n

'■®'=hten Stunde gibst du ihnen Speise" (Ps 144 15)

i \ Sion
c Flüssen
saßen
wir und
da wir
dein gedachtennachSion"
136,1).
ist hier das
Sinnbild
desweinten,
kommenden
Friedensreiches
dem'(Ps
wir

Jerus'em rehme'n.'"

»^-bylonischen Gefangenschaft sich nach

Die Epist^ des 21. Sonntags spricht uns von heißen Kämpfen am bösen Tage"
wenn die dämonischen Gewaiten und Mächte, die Weitbeherrscher'der Finsternis
und die Gejster der Bosheit in der Luft gegen die Christustreuen zu Feid zS
^ diesem Tage müssen wir stark sein im Glauben, aber auch voll verzeihender

EvangeliLm
vangeiium Tehrt^^""®
lehrt, n i c

h t in sein
Tage Himmelreich,
seiner Wiederkunft,
d.h. nach
wie eraitiüdischpm
es selbst im

Sprachgebrauch in sein Gottesreich, aufnehmen können.
aitiudischem
Am 22. Sonntag spricht die Epistel zweimal vom „Tag Jesu Christi' d h vom Tan

seiner
Ankunft.
„Wir
vertrauen
auf
den
Herrn
Je^us,
daß
deHSdas
guTe
VlSk
in euch begonnen hat, es vollenden werde bis zum Tage Jesu Christi ... Möge
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(Phil. 1,26 ff.).

"■

'"®'"

untadelhaft seid auf den Tag Christii"

.Unser Wandel Ist Im HSmmeT von

Herrn Jesus Christus. DIeser'wIrd den Leib^ n!o t ®

er glelchgestaltet sei dem Leibe seiner

erwarten unseren

Niedrigkeit umgestalten, daß

sich auch alles zu unterwerfen vermag " Ä J 2^21

»;Evangel
w ium vonVefwS'Eft derHem
.„;TrndnÄÄ.Ä
flehl die Krrciie ausdrüct^"^^.^s" Korn®

'.aited Im Wrchengebet

bitten dich, o Herr, deine Macht und

auf,

Gefahren, mit denen unsere Sünden uJTs bedroh

^^hutz den

befreiende Hand mögen gerettet werdeS^ Dte«

Adventsgebet, das mit Excita beolnnt im

durch deine

f

Kollekten der Nachpfingstzelt Ist es sfümSch d^ T<fn i"®"»

»ist das typische

dahinfließenden

bemerken, daß das Gebet sich IndlrekTan rhrf=f "

altes Maranatha, d.h Komm H«rri ^

und erlöse uns von Sünde und Straf^izi ®

^omme. Wir

Christus wendet. Es Ist also wie ein

^hösung; „Komm

den Tag der Wledertcunft.^„Brtderi ^hr wisset^ d"

aufzustehen: denn jetzt ist unser Heil näher afi^da

® '®*"""

d b. für

Schlafe

Nacht ist vorgerückt, der Tag aber hat sich nenfhr'i^n'" Glauben kamen. Die

Werke der Finsternis und anziehen die Waffen deo ' w

Evangelium Ist wieder die Frohe Rnt^nho«

®'®° ablegen die

^ Lichtes. (Röm. 13,11 ff) Das

«sn, wissen «.Ilm, .dsß das Rabti Sodas nahe is¥

Äro,SdS;;Äs"Ä-v"sri"
dpr

kommt von deinem Gott" fBar 5 5-4

schau

preise i n, all ihr Volker!" (Röm. 15,4-13) im EvangelSn v^meLme'lj'^^aß w^^
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kommen^Sr"

'®' ®®'

Am 3 Adventssonntag bncht die Freude durch, daß Christi Wiederkunft
bevorsteht. „Freuet euch im Herrn allzeit; abermals sage ich: „Freuet euch» Eure
Sittsamkeit werde allen Menschen kund: denn der Herr ist nahei" (Phil 4 4-5)
Saget, Kleinmutige, seid getrost und fürchtet euch nicht; seht, unser Gott'wird
'■®'ten." (Is. 35,4) Das Evangelium weist uns hin auf die

kommen w^d

Verborgenen: Er ist es, der da war und der da

Je näher wir den „Erscheinungsfesten" kommen, desto deutlicher sprechen die
Lesungen vom Kommen des Herrn und von seinem wunderbaren Friedensreich
hoffenden Menschheit bringen wird; desto stürmischer aber auch fleht

die Kirche, der Tag des Heiles möge bald kommen.

x?nM
liturgische Kompositionen
und Variationen
voll Sehnsucht nach Sind
dem herrliche
Heiland-Friedenskönig.
Die Gesänae
sind voll

Zuversicht und schauen schon prophetisch den Tag des Herrn" Tauet Himmiai

d.„ G.rÄ, Wolter,, regte, ihn herebr 10 ° ,? SoSLSir T
Fürsten, öffnet eure Tore; ihr alten Pforten, gehet auf: einziehen ^11 d^Kön a

glanzumstrahlt. (Grad, ebd.) „Seid getrost und fürchtet euch nicht' denn seht'
Ebd^
IIZ der Herr wird kommen und alle seine Heiligen mit ihm
^ns erlösen."
(Off'
Ebd.) „Siehe,
und an ieLm

Tage wird ein großes Licht aufstrahlen." (Comm. V. Quatemberfrekao) So komm

o Gott und zeige uns dein Angesicht, der du auf CherubhrSst'''Snn^^^^^
uns Hilfe werden. (Intr. Quatembersamstag) „Frohlocke Tochter Sion- luhip lauf

cEndw- des Himmelszeltes
wird
wieanderen."
ein Held und
seineebd
Bahn
biserzum
(Comm.
) durcheilen von elnam

Auch die Kirchengebete drücken die Sehnsucht nach dem baldioen Kommon ria<=

bLit°wertenrjQ2;mberf^^^^^
Die Lesungen an den Quatembertagen sind Prophezeiungen des Alten
es amentes, meist aus Isaias, die bei der ersten Ankunft Christi teilweise in

Erfüllung gegangen sind, teilweise aber noch bei der glorreichen WeSunft
Christi in Erfüllung gehen werden. Die Epistel am Quatembersamstag ist dem II
Thessalonicher-Brief entnommen und handelt vom Antichristen und von nl;

J®®^Hauche
Christi.seiner
„DannAnkunft
wird der
Gottlose
oJeSt
den der Herr Jesus mit dem
zunichte
machen
wird"vSd?
uV
H®"®® ®.?des Engels
Quatember-Mittwoch
undBesuch
-Freitagbei behandeln
zwarauch
die
Verkündigung
an Maria und Mariens
Elisabeth; aber
III

seines Vaters David geben Er wi d herr^hJ!, k !'

Thron

seines Reiches wird kein Ende sein."

ewigiich, und

Auch das Evangelium des Quatembersamstan-s noht

u

geschichtlichen Daten feierlich beainnt nhor hio

denn die Betonung des Sanaenumr'iiaot

wird das Heil Gottes schauen" d h a P i

t

obschon es mit

hinaus,

letzten Satz: „Alles Fleisch

gesandten Heiland erkennen! '

GeSe
mdTesmgen,
diraiJ^^HrMensS
^"^'^'^hermessen
auch
Gesänge,
Die liturgischen Meßtexte sind eben nicht
Geburt Jesu hinweisen.

haben daran gearbeSfsoSS erklSch TnT °k

als erste Ankunft Christi in die Erwartunn dar i

G®"®^ationen

Weihnachtsgeheimnis

verwoben wurde. Der Grundton zielt iedoPh h- ^ 7d' if" Wiederkunft mithinein

Herrn und auf sein WeS

^

S:

^®'hiche Wiederkunft des

«3

Sonntagmorgen verlegt wurde stellte man fnr da c Q'Jatembermesse auf den

Quatembermesse ein eioenes MeRfnrmi iia
Sonntag aus den Texten der
.1.
n.a,g«r.B,n."SSSSr» 1SrS,S,T

wochentegs nicht begehen konnten."i22

Christen dar. welche diese

Herrn^Ä1s^r(EpS[ln?äan^^^
Komposition'Herrlichkeit
über das Kommen
des
Gesänge),
mtroitus und GrlduJ^ fiss-"
(Epistel und

(Weihnachten) werdet ihr erfahren daß da^H ! ® zusammen: „Heute
morgen (d.h. später bei SL wladll m""
®rlöst, und
Herrlichkeit!"Wiederkunft) werdet ihr schauen seine

"
aHinweise
rSerKft
Ss''g!re?"en'Frie^^^^^
aussohließlioh
der
Vorbereitung
auf die Ankunft Jesu ai^Mari^ und tl"fdwir

zugleich auch hin auf seineSAnkmft dl d''"®!''.'®®® Texte weisen meist

der ersten sein wird. Manche Stellen dia
^ekronung und Vollendung
sprechen, sind vielleicht später in die alte Adventl'»
Weihnachtsgeheimnis

SÄ

,rr«rr-

Am I. Adventssonntag:
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«Ä'-nSeÄ;

fl- 1' von Milch und Honig, alieluja.Berge
fließen

von Süßigkeiten triefen und die Hügel
2. Freue dich, Tochter Sion, und frohlocke sehr, Tochter Jerusalem, alleluia.
3 Siehe, der Herr wird kommen und alle seine Heiligen mit Ihm; ein großes
Licht wird sein an jenem Tag, alieluja.
4. Alle, die Ihr dürstet, kommt zu den Wassern; suchet den Herrn, da er zu

finden ist, alieluja.

alletuja'^'^'

kommen ein großer Prophet, und er wird Jerusalem erneuern,

HB>^i?,^h^
Herrlichkeit erfüllt den Erdkreis.

erscheint von ferne und seine

Am II. Adventssonntag:

alieluja

Himmels wird der Herr kommen mit großer Macht,

2. Eine feste St^t Ist Slon; der Heiland ist zur Mauer und Vormauer gesetzt In

ihr, machet auf die Tore! Denn mit uns ist Gott, alieluja.

3. Siehe, kommen wird der Herr, er täuscht uns nicht; wenn er verwellt so
harre sein; er kommt gewiß und zögert nicht, alieluja.
^®''*^®"
Herrn; undInalle
den
Waldern werden sich neigen,
welllobsingen
der Herr,dem
der Herrscher,
seinBäume
ewigesInReich

kommen wird, alieluja, alieluja.

ewiges rseicn

Siehe, unser Herr wird kommen mit Macht und zum Leuchten brlnoen die

Augen seiner Diener, alieluja.

uimgen aie

Ant z. Samst.-Magn.: Komm, Herr, und such uns In Frieden heim auf daß wir

uns mit rechtem Herzen Deiner freuen.

'

Am III. Adventssonntag:

1. Der Herr wird kommen und nicht säumen; er wird-elne Leuchte für die tiefste
Finsternis sein und sich an allen Völkern offenbaren, alieluja

alliijS"'®^'®"''

frohlocke; denn dein Heiland wird zu dir kommen,

3. Ich will In Slon Hell wirken und meine Herrlichkeit zeigen In Israel alleiulai

4^ Jeder Berg und Hügel soll erniedrigt werden; und wLs km^ fst loll

gerad^ was rauh ist, ebener Weg werden; komm Herr, und säume nichtl Alle'lujai
des Herrn

"

®®''^®"

®"f die Ankunft

^t. z. Samst.-Magn.: Vor mir war kein Gott und auch nach mir wird es keinen

pSsen.

'^'®

Ewjkelt^ aSja'^"^

®®'"
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j®"^®

muß mich

®'herrschen in

Am IV. Adventssonntag'

.oLtZ

-rag des Herrn; seht, er

Herrn äd mit SliSkeTtTrfünfwSdea^
und^iStT^lelu°a.

'®''

Mac'ht'lncTTein'i? SeT

^^9 werden. Komm. Herr,

STe

Friedensfürst! Aileluja, allelujai

allÄM""

° H-n-,

Starker, Herrscher,

,o„ M„ia,„a,sn

CSltag^
»m wShÄm^to
"""
unseres Herrn.
Nur einige Beispiele:"zSSder g I o r r e i c h e n Wiederkunft
Erden; seHg, die bereit ^nd,IC'eltgeger'llueilem

Dienstag. 2. Herr, sende das Lamm als Beherrscher der FrHo

ScnnUglaJz se" cSecht^"'""

daß hervergeht wie

Thron cterH^ichkeit'einil^hmerr^"'

unelS'SiN'^TO
und°u^"S;,"™"
desSenJ«"

Königen auf
Füreten und den

"Fr Herr, der herrschen wird, Go« mit
"FF. dnser König, er seihst wird kommen
"""
"■« eein Gi.ne „ird sein wie

I.Ä'rd5m «r„l

und'm's; rrStöger

«""

^"FFung der Voiker,

s« ä

komir« urSS?„^ter£.
W°" "•» Herrn; Wie Tau
entgegezuellen; denn er kommt.
seinVlqlltaiToerw!''
e Macht,'und sel^'eT'Llc^wkdl^SVSdTleln^GcTVte^
Fnedensfurst! Aileluja.

'

Herrscher,

»f*^trn1rZg*;^'mS2;1;r3"r~^"« »ege„

Ankunft
allen Ländern
Hell und Frieden
allen Völkern
anerkannfS
Sffe hrinno
rTso ®denskönigs, der durch seine

poetischen Sohwrung und ,on prophetischer Wucht"Sr eHg, BSpieTe;
114

„Ich schaue In die Ferne und sehe die Macht Gottes kommen und eine Wolke

esbl^t
entgegen
sprecht:
Verkünde uns, oballe
Du
es
bist, der herrschen soll im Volke Israel.
Ihr und
Erdenund Menschenkinder

auf
auf, der"?u'
der Du Joseph
if rfuhrest wie ein Lamm.
entgegen
Verkünde
und sprecht:
uns. obLenker
Du es Israels,
bist Erhebet
merk
eure Tore, Fürsten, hebt euch, ihr ewigen Pforten, daß einziehen kann des
Königs Herrlichkeit. Der herrschen soll im Volke Israel.

In der Nacht hatte ich ein Gesicht, und siehe, auf den Wolken des Himmels kam

Völker^ Oaarhiprh? ""^^7

gegeben
dasSeine
ReichGewalt
und die
daß alle
dienen.
ist Ehre,
ewigeauf
Gewalt,
die

nicht genommen wird, und ein Reich, das nicht zerstört wird. Auf daß alle Völker
'
Wir erwarten den Heiland, unsern Herrn Jesus Christus; er wird den Leib unsrer
Niedrigkeit umgestalten und ihn seinem herrlichen Leibe gleichmachen. Lasset
G6schl6cht6r und Zungen ihm dienen.

T"' der Herrlichkeit
gottselig
leben inGottes
diesererwarten
Welt und die selige Hoffnuno
und die Ankunft
des großen

Siehe! Die Jungfrau wird empfangen und einen Sohn gebären spricht der Herr

und sein Name heißt: Wunderbarer, Gott, Starker. Auf dem Throne Sds wird e'

siteen und sein Reich beherrschen ewiglich.

Höret das Wort des Herrn, ihr Völker, und verkündet es bis an die Grenzen der

Ente; und sagt zu den Inseln in der Ferne: Unser Erlöser wird eSnS
Verkündet es, lasset es vernehmen und sprechet und rufet

Lobsinget, ihr Himmel, und frohlocke, du Erde, laßt Lob erschallen ihr Rom»

denn unser Herr wrd kommen, und wird seiner Armen sich erbarmen. In seinen
agen wird aufgehen Gerechtigkeit und Friedensfülle.

Ausströmen mögen die Berge ihre Fröhlichkeit und die Hügel ihre Gerpr-htinir^it

denn das Licht der Welt, der Herr, kommt mit Macht. Von Sion geht das cLet?

kommt mi?Ma^f
"-icht der Welt, der Herr,
heimzusuchen. Ich will euch anschauen und euch Wachstum sSef fh so^tt
Siehe, vom Mittag her komme ich, euer Herr und Gott um euch in PripHon

euch mehren, und ich will meinen Bund mit euch befestigen

®rs®heinen; ihn hat Johannes angekündigt als das

werden
?ihr^T,!?ea
'
Kölker
Siehe, es kommt der Herr und alle seine Heiligen mit ihm; und an ienem Tane
.®® der Herr
®®'"-sein
®® in Ewigkeit
von Jerusalem
wie reines
WasserundH König wird
über alleausströmen
Völker Siehe
TerH^^wW

Stadt Jerusalem, weine nicht, denn der Herr hat Mitleid mit dir- er wird von dir alle
Tmbsal wegnehmen. Siehe, der Herr kommt in Kraft und sein Arm wird herrschen
Siehe, es wird kommen der Herr, unser Beschirmer, der Heilige Israels- auf

seinem Haupte trägt er die Königskrone. Und er wird herrschen viS einTm Meere
115

SawSeTÄTÄ? •"

Auf aelnm

ÄTwMt^'vXr^isrrr".;^
schenken.
Siehe,SrH® LTmTfEr"''"""" "*"

»™"'««
l-aten
ÄT.TarÄ«iit„%sr„rr"«
Könige
und Herr der Herrscher Am FnHo ■ w ^
geschrieben; König•="
der

täuschen; wenn er zöS so ha^

Tausende von Heiligen auf sefn?m r '

"""t ^ ®^®=heinen und uns nicht
bestimmt. Und mit ihm

""" """

HerrsOier
Israels:Erde;
seinFriede
Ur^iuiSSsfmn
auf
der ganzen
wird sein aurf unse^r f®5 ®'"

wird Frieden den Völkern verkünden und se^nTEw^®'!?

reichen: Friede wird sein auf der Erde wenn

Der Herr wird herabkommen wie dt RTqen auf deTtr'"'*-

aufgehen Gerechtigkeit und Friedensfüte

f

Könige der Erde, alle Völker werden ihm dienen!"

iS
sfete^JSrv^Änac'l^Ln^
ganz machtig
die Sehnsucht nach Chricff,

"'"«'S»!»"
«er
vei+ierrlicht
werden
Meer

^1''"='

anbeten alle

O-Antiphonen, die an den

^

umrahmen. In ihnen kommt

besungen wird als wS aufdi 1?T Ausbruch, nach Christus de
alles
lieblich ordnet wn tJem Ende dtSh!; "
^irkt und

als „Sonne der Gerechtigkeit alle erleuchten wird^"d

«^Ss^nsu« usf vaiklf u„a

"®®h Christus, der

eschatologische^Srl!litgStTes
.®?'^'^®*°'°9'®®hes Fest. Der
Mittelaker
durch das gescJictTchewtfhtSsftte"
E^lSf d?£

Bethlehem fast ganz verdrängt worden Hnf dln u
^'^11 von
Festes zu erleben, muß man die 3 Weihr^^nt ®®®'^®'0'09'®chen Sinn des
Festmesse isti23, auf sich wirken lassti D^fq^®®®!'
ursprüngliche
war früher die römische Weltkirche St pter nFestmesse

der Herrschaft Christi über alle Vö£r n« Sff'?

^as Symbol

Messe; Die Weltherrschaft Christi Im Einnann
Grundgedanke dieser
Kind als den Imperator(den Kaiseri der Wo^ r besingen wir das neugeborene

M So .o«,^ Oo!

Herrn". Die Epistel aus dem Hebräerbrief

?

-Tag des

und Weltherrschaft Christi. „Ihn hat der Vater 2m Erten da, w? Wiederkunft

durch das Wort seiner Kraft trägt er das Waitai2 w
M,e« OOS votors in Oer Höte ... Uno

®'"9®®®'2t:

wieder auf den Erdkreis einführt, sagt er: Anbeten sollen ihn alle Engel Gottes-

S

°

bSbS
dl^Hetf'^rSnf
Herrn schon ais

Gerechtigkeit'ist

gegenwartig geschaut

vergehen, du aber wirst
Erscheinung
unddieimkommende
Weihnachtsgeheimnis

vorweggenommen. „Alle Länder der Erde sahen das Heil unseres Gottesi"

nlJln Es ist das Evangelium von
gewaltige
desderJohannes-Evangeliums
gelesen.
ChristusProlog
dem Licht
Welt. Zwar ist dieses

Licht bereits in die Welt gekommen, die Apostel haben seine Herriichkeit
Phrk^f^'h^ u
'-'"d die Welt haben es nicht erkannt. So erwacht im

Jpr \A/tit

w I?'®"

f Evangeliums das Verlangen, daß Christus als Licht

Sa^^hLT^S^riTI;
»allewirLänder
der„Herrn
Erde das
sehenmitundPracht
Gott
zujauchzen (Grad.). So erwarten
ihn als
undHeil
Könio
Oktav)

gewandet und gegürtet" (Allel. vom Sonntag in der

Das Fest der Erscheinung des Herrn ist die Bekrönung und der Höheounkt rnirht

der Abschlußl) der Adventszeit. An diesem Tage feiert die Wrche besonfe s2
Ostkirche, eine dreifache Erscheinung oder Offenbarung def Hern die
Offenbarung Christi bei der Anbetung der Weisen, bei der Hochzeit zu Kana und
bei seiner Taufe im Jordan. Diese drei Offenbarungen S 4er nur eine
vorläufige „Epiphanie", gleichsam ein Vorspiei jener gwaltigen Epiph^fe 4d
Erscheinung) bei seiner Wiederkunft. Die Festmesse verbinKeide ^eaanken.
GedLnkeJ
Sie sieht die kommende Welt-Herrschaft Chricjti toiic o p.

gegenwärtig (Introitus, Graduale und Offertorium), teils dTrg^terfn^'S

Anbetung der „drei Weisen aus dem Morgenland" und tpik npr.h ,i

Zukunftsvision in der Lesung aus dem Buche Isaias!

Pphft'p!?

«iS dU" h!™

® gewaltige

durchziehen die Antiphonen, Lesungen, Responsorien und

SS

Wahiichlsatento'"^'

"""

Eine Steigerung h^ das Fest der Erscheinung des Herrn seit einigen Jahrzehnten

noch gefunden im Christ-Königsfest.
einigen janrzehnten
vornehmlich eingeführt worden als Protest gegen die Irrlehre

s Laizismus. U.E. aber ist dieses Fest zum Abschluß des Kirchenjahres unter
Eingebung des Hl. Geistes festgelegt worden, um die Seelen auf die wSerkunft
es Weitenherrschers vorzubereiten. Es geht ja ein apokalyptischer Zug durch

die Lesungen, Gebete und Gesänge dieses Festes. 4 SSluaSs 4rS
Koiosserbrief) und im Evangeiium wird die Königsmacht Christi begründet. „In ihm
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ist alles erschaffen im Himmel und auf Erden" und Qoinc.

nicht von einem irdischen MachthahPr" Qnnd^

-

»Seine Konigsmacht stammt

dem Urgrund aller S und SSf'

vom ewigen Vater.

Offertonum und Communio, haben mehr propTetisSS® inS''sie

rM"eerun?Srru Än'SSt

=

Zukunftshoffnung
SetraSn
„Reich
der Wahrheit
und St®Jn'nL'tJdes Lebens der^H^ir

^^hrheit
und
auf Christi
zukünftiges

nÄISer^'S^^
Machtvoll prophetisch lauten diesbez. die Antiphone^d^LidiSTpt
Thron wird ganz fest stehen in

gehorsam

'®'

Könige werden ihm dienen und

Wonet^pS^zu ÄfkSÄ"
unser Köni^^eTwkd^unrerreS'
bisin^dfi'SvSndt'Irte'^®"
er wird
herrscLn im Hau^^akobretiglte^
Ant. z. Magn. II • Auf seinem kipIh ,.nnTi

.S

Gesetzgeber, der Herr ist
daß du mein Heil tragest
Vaters David geben;
wird kein Ende sein

«S^lSSlTiaSfu™
alla^
Herrn im Glänze seiner Heiligen"
Die Fraoe ^nh^I?

"'^'® W'®derkunftF33t
des

d.r Ka„„„„„a Hea aer

ihrer Stelle sind, müßte im tischt? d?oben ■ k
Kirchenjahres Gesagten, beantwortet werden

'

als Ste der göt1l?chen"wSe1t®®DlLe^

® Kirchenjahr an
®

das

Hauptes Christi

kirchlich Higginson,
anerkannt und
auch nach
einer Privli bSer"^
w 'Ü ®"®''d'"9sHeilandes
noch nicht
Therese
einersollspäteren
Zeit vorbehalten
an

Floh heXsr ÄS
Ist In aen lelzlen JahSShS SoÄ"®?"

hiesbsi Prtvaloffonbarunoen una durch di« S,

"""* "ish'sre

.Entdeckung- des Hl Anaitzes im Grahtuah «on'tlrÄJf'ÄruCdlS'S

Antlitzes, selbst wenn sich dieses besonders auf das Leidensantlitz rhric:ti

von
mächtig
die Sehnsucht, recht bald Christi verklärtes Antlitz
von Angesicht zu Angesicht
zu schauen.
In diesem Zusamrrienhang sei auch erwähnt, daß im Jahre 1909 zu Mazara del
Veiio in Italien eine weilbliche Ordensgemeinschaft entstand die sich als
Hauptzweck gestellt hatte, die Ankunft Christi zu erflehen und zu erwarten. Diese
„wachenden Jungfrauen" sangen täglich das Adventsoffizium; sie trugen auf
Ihrem Ring, ihrem Skapulier und ihrem Stirnband die Worte der Aookalvose-

SganSa

Mangel'antrÄdIr

Gibt es auch in der Volkssprache liturgische Gesänge, in denen die Wiederkunft
des Herrn erfleht und sein Weltreich erwartet wird? Ja, aber leider gibt es deren
zu w^ige. Jedoch lassen sich manche Adventslieder in diesem slmVle^erten
m Diozesangebetbuch von Köln und Aachen finden wir einige tiefsinniae Lieder

Uber dieses Thema. So z.B. Lied Nr. 122 „O Heiland, relfdirZmei S®

wengistens Strophe 1,2,4 und 5. Jedoch scheint uns die Fassung im früherer!

Aurabe"®

^^^«^^^'^ksvoiler. Wir zitieren nach'deT SÜe^en

1. 0 Heiland reiß die Himmel auflA/ollendet ist der Zeiten Lauf /Rrirh

Riegel, tritt hervorl/Es seufzt zu dir die Welt empor

^

Schloß und

l:
?y. Wolken, gießet aus/den König
gieß,/im
Tau herab,
euch
über Davids
Hausto Heiland fließi/ErschliPßt

3. (4.) Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt,/darauf sie all' ihr Hoffen stPiit9/Anh

komm ach komm vom Himmelssaal/und tröst' uns hier im Jammertll

° ®°'^öner Stern,/dich
wollen
wirsein.
anschauen oern'/r. 9nnn'
gehi auf! Ohn deinen'Schein/wird
Finsternis ohn'
Ende

Sehr sinnreich ist auch Lied Nr. 124(mit kleiner Variante in Str. 3):
1. O komm, o kotnm Emmanuei,/nach dir sehnt sich dein Israell/In Sünd" und
Elend weinen wir/und flehn und flehn hinauf zu dir/Freu dich freu riirh
lsrael,/bald kommt, bald kommt Emmanuel.

2. O komm, du wahres Licht der Welt,/das unsre Finsternis erh^iiti/roh

'°

t

Sonn-in deiner Pracht, vertreib" den Nebel und die Nachti
auf, o
3. O komm, o komm, Herr Jesus Christ,/Du aller Völker Retter bisti/Wir seufzen eii
in schwerer Schuld,/o bring uns deines Vaters Huidi

4. 0 komm, Erlöser, Gottes Sohn,/und bring uns Gnad' von seinem Throni/Mit
Davids Schlüssel niedersteig,/schließ auf, schließ auf das Himmeireichi

5^0 komm, o komm, Gott Sabaoth, mach frei dein Volk von alier Noti/Mit Jesses
neuem Herrscherstab/treib weit von uns die Feinde ab.
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e.™e»,ten,«,,„

«'"■

atÄ?'

^-'>.

Sinnvoll ist auch die 1. Str. vom Lied Nr. 126:

iSÄÄ«

""'

«w'Od.Ä'.r™s äit

wLX'Se 1 S??autef

^

Todesschlafe stand der s^het s Jne kLS? I kf ^

Liohf verbreiten: Nacht zer^t^e^t eTubltÄ^

Morgenstern'^/sei auä^das'von^Em

Lied 253 gesungen
auf vom

'^®'"

der Ewigkeiten/BeTrn" ^L^en'^^Knm "

i?

Menschenbild,/Du Herr

Erdgefild/mit deinen HerriichkeitenlprT-®"»! T« ®'J''''"'^®'" Himmel und das
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erhöhn/und Seine Freud' Ihm geben./Stehet denn! Fleht denn,/daß Er eile nicht
verweile,/all ihr Frommen:/ Herr, laß dein Reich zu uns kommen!

Die Wiederkunft des Herrn wird heute noch besonders zu einer aktuellen

Angelegenheit durch die hervorragende Stellung Mariens in der Liturgie und im

aubenslelsen der heutigen Kirche. Zwei Glaubensproklamationen über Maria im
letzten Jahrhundertizs und zahlreiche Marienerscheinungen, von denen manche

anerkannt und einige sogar in den liturgischen Festkalender aufgenommen

wurdea stellen Maria in ein Licht, wie nie zuvor. Maria bemüht sich selbst die
hemT
h
aufzufordern, um ihrem göttlichen Sohne den Weg

M ®

MarienJ,

treffend schreibt hierüber der hl. Ludwig Maria Grignion von

»vollkommene Verehrung

durch Maria soll es vollendet
werden. Maria ist bei der ersten /\nkunftbegonnen,
Jesu nur wenig
in Erscheinuna Getreten
Mon 'Jber
Person
Sohnes nur
wenig unterrichteten
Menschen
sichdienicht
von ihres
der Wahrheit
entfernen
und sich zu und
starkaufgeklärteri
und in zu
irdischer Weise an Maria hängen sollten

^er bei der feiten Ankunft Jesu Christi soll Maria erkannt und vom Heilioen
Geist geoffenbart werden, weil Er durch sie uns lehren will Jesus Christus zu
erkennen, zu lieben und Ihm zu dienen.

Christus zu

Gott will also Maria, das Meisterwerk seiner Hände in dip^pn lot-z+öi-i
seiner Wiederkunft!) offenbaren und bekanntmachen

*

/

weil sie, die Morgenröte, Jesus Christus, der Sonne der Gerechtigkeit voraufoeht

Chris^seTauSlrde;

weil sie der Weg ist, auf dem Jesus Christus das erste Mal zu uns kam unH
arum auch der Weg sein wird, allerdings auf andere Weise wenn Er'zum
zweitan Mal kommen wird;

' •

zum

weil Maria besonders in jenen letzten Zeiten dem Teufel und seinpm Anhang er.
®'" '^'®9®heer in Schlachtordnung. Der Teufel weiß es

WchL undH so verdoppelt erverderben,
ihmTag
wenig
mehr bleibt viel
wen^era^s
bishe
von Tag zu
seineZeitAnstrengungen
undTnariffe
Vor allem von jenen letzten und grausamen satanischen Verfolgungen die bis zur
Herrschaft des Antichrist von Tag zu Tag zunehmen werden gilt tene erste und

berühmte Weissagung und Verfluchung, die Gott im irdischen'paradie=i olnfn
Schlange geschleudert hat: „Feindschaft will ich sSn maischen dir
Weibe, zwischen deiner Nachkommenschaft und der ihrigen' sie wird dir dpn Knnf
zertreten und du wirst ihrer Ferse nachtellen."i26
^
Maria bahnt ihrem göttlichen Sohne den Weg. ihre alorreichf=n

sf/h^f"
Wiederkunft
vor. Sie
unsund
aufihr
zum
Gebet und
bst mit uns,glorreiche
auf daß der
Tag des Herrn
baldfordert
komme
göttlicher
Sohnbetet
vor
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aller Welt erscheine. Sie betet in der Glut des Hl Geistes als Rmnt
Geistes, mit„unaussprechlichen Seufzern"

u,

'

Rnrh«"
n Geist und die Braut sagen:
Apokalypse
letzten
Wortesorechl
dieses
Buches. „Der
Komm!auch
Unddiewer
es hört
Komm!... Komm, Herr Jesus!Komm!"

Ä^^Me^n L«urate°
„Neuen"£5ie"

non, spreche.

"k''®''^•'®
der Wiederkunft des Herrn
hingewiesen auf diesbezügliche Texte in der
®'" "Ahnen der

l^d femer heißt es Im Gebet nach dem Vater-unser
^"
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X.

AUSSERKIRCHLICHE REICHSERWARTUNG
1. DER CHILIASMUS CHRISTLICHER SEKTEN

\^r
tragische
Tatsache, daß Christi
die urchristliche
Sehnsucht
nach der
Wiederkehr und
der Reichsherrschaft
heute kaum
in der kirchlichen
Lehrverkun^gung, Predigt und Katechese zu hören ist. Die innerseelische WortiA?ii
Reichsauffassung
von der Herrschaft
des göttlichen
Willens in uns, wie sie Origenes
lehrte, und besonders
die Kirche-Reich-Theorie
des Augustinus beherrschen weitgehend die kirchliche Theologie und Homiletik

Auch die protestan^sche Theologie steht durchweg noch im Banne dieser

Anschauungen des Origenes und des Hl. Augustinus. Selbst Luther und Calvin
sind trotz ihres Reformwillens in diesem Punkte (wie auch in vielen anderen!)
nicht zur urchristlichen Lehre vorgedrungen. „Luther hat das Reich als etwas
rein G^stiges erfaßt, das über jede rechtliche Verfassung und irdische

rSf
h?"127 n®"
*'■ *1® sagt Luhter,
^®'''='"dung
Menschen
Gott hlfcf
besteht
Das DReich,
„ist nahe des
bei giaubenden
dir, so du wilist.
Ja es mit
ist
nicht allem bei dir, sondern in dir. Denn Zucht, Demut, Wahrheit, Keuschheit und
ane Tugend - das ist das wahre Reich Gottes - mag niemand über Land oder
Ubers Meer hoien, sondern es muß im Herzen aufgehen;" und weiter In diesem
Reich Gottes regiert unser lieber Herr Christus, gleich einem Spitaimeister in
einem Spital unter den kranken, armen, siechen Menschen. Denn hierher zu
diesem Reich gehört niemand, als nur Sünder und elende Menschen denen die

Sunden sollen vergeben werden."i28 Während Luther mehr der Auffassung des
Origenes folgte, stand Calvin mehr unter augustinischem Einfluß Er nennt den

Chiasmus ein Wahngebilde" und sieht im „Bau der KkSte" das
weltumspannnende Gottesreich. 129 Und nun das Tragische in der hSioen zS

Wahrend die Lehryerkündigung auf den Kanzeln der katholischen und auch
protestantischen Kirchen die urchristliche Botschaft von der Wiederkunft des
Herrn und von seinem kommenden Reich fast ganz verschweigt, wird ste von
manchen christlichen S e k t e n mit ungehörter Wucht in die Welt liinausgerufen

Es jTiutet an wie ein Strafgericht, daß Gott es zuläßt, daß von FremSen"
verkündigt wird, was die Söhne im Hause des Vaters versch^ergS Sehr
zutreffend bemerkt hie^u Walter Nigg: Als die Lehre vom kommenden ReiS

„von den Kirchen nicht mehr in lebendiger Weise verkündet sondern
stillschweigend auf die Seite geschoben wurde, flüchtete sie aus ihren SUS
zu den Seiden. Die Sekten stellen die uneingelösten Schuldscheine der Kirche
dar. Sie nähren sich von den Brosamen, die von der Kirche Tisch fallen und

Stellen mll ihrem bleüen Dasein die Anklage dar,

m deTScS

Verkündigung eine Wahrheit zu kurz kommt. Sekten entstehen meistens aus dem
7,?r rGeltung
if"' zu bringen. Dievon
Botschaft
zur
vonden
derKirchen
Kirche vernachlässigte
außer Kurs gesetzte
oderwieder
nicht
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GeSShSea"Vorkei^ier^St^^^^^

^®9el der
die

Reichserwartung. Da die drohen

das Reich verkündigteT ur^erzon^n die R.
wird an das Wort von JesSJ Sm IL^n fn
das jubelnde Volk sich beLhwSen®4rhrfftff kIT

früher
""d man
d®" über

„Wenn diese schweigen, werden die Steine schreien "i3o" ®"'9egengehaiten hat:
Zugleich ist diese mächtioe Botschaft

d

u

•

gefährlich; denn dadurch daß die SektenTo P®h k® ®®','®"®
und Weltreich verkünden kommt diese froL h®"!,- u ®

„Kindern
VerSrd wird leÄ
versuchendeswirLichtes"
nun, dieinReichslehre::t:Ä"eSa4te^

®®hr
Wiederkunft

"ei den

a) Die Tempelgesellschaft

Jahrhunderts. Ihr Grü^dL^^Chrtetooh^Hnfr'^®'^ Piefistischen Strömung des 19

David die Gründung eTner Rel aionsnal"'^"^^'®®'® ^ahr 1849 mit Georg
' "9'® auf dem Boden der
Fesseln gebundenen Konfessioneri unabhänoin se°'^ dogmatische und kultische
Urkirche alle Gläubigen sammeln »nn Ti

heilige Volk als ein priesterliches Könioreich^P
^®'"usalem selber das
Reich Gottes begründen sollte "131 Zur eioenti ^h'^'^/^®®®'^''®'^®'^ '^®® wahre
1861. Zehn Jahre später wde
gegründet. Damit ist nach Ansicht dar

,

Jerusalem eine Kolonie

Friedensreich Christi auf Erden anaebroch^''l!?f®i®'lf®!i'®'^ ^as tausendjährige

.erd«.,«n„„

"«• GoBlMdhJriSSjS

b) Die Baptisten

England. Ihr Name^ beYagt'^daß^sie^dfe^
Aufgießen gründeten
verwerfen und
die Taufe durch
11 .
Baptisten
baldnurzahlreiche
Schuli^

Chicago. Die Zahl ihrer Mitglieder mag etwa 15 Miir

J" '^'^®d'<® und 1640 in
'^"d^üj"die
gültigTaufe
halten.durch
Die

®'"® ^"'^afsität in

Nord-Amerika
leben.Zweigsekten
Ihre Lehre istzersplittJ
nicW eSeimtthSiini®
n°T ''®^'"®9®n.»Weltallianz«
die meist in
ist
daher in viele
Baptisten an, daß die menschlichfSe Spilh ®"9®^®'n®n aber nehmen die
oder ihre Strafe erhält. Himmellohn und Hhii? »
°9®
Belohnung
Auferstehung an werden Leib und SeSe vSf,^^ sind ewig. Vom Tage der

Strafe genießen. Christus wird als Richter

miteinander Lohn oder

bevor. Er eweckt zunächst Slstorber^ftl k®"' '^'®
"®he
tausendjähriges
Friedensreich
antreten Da«
fer n ^'^'^'^'9®"'
'^i® mitErst
ihm1000
ein
Jahre
später werden
au?h irBösen
von'lj®®f®
Auferstehung.
Endgericht statt, und die Böserl werden

«"^®t d®®
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c) Die Neuapostolische Gemeinde

Diese äußerst rep Sekte entstand 1865 aus der aus England stammenden
katholisch-apostolischen Sekte In Hamburg. Sie breitete sich schnell aus
^rem
IX. Glaubensartikel hbekennenGegenden
sie sich zur
glorreichen Wiederkunft
ChristiIn
fhrem ix'Gla^bLSfk^f
Norddeutschlands
und Hollands.

Dann werden die 144000 Versiegelten auferstehen bzw., wenn sie noch leben
umgewandelt und zur Hochzeit des Lammes geführt werden. Auf der Erde wird
uriterdessen die Entscheidung für oder gegen Christus weitergehen, bis Christus
nefees^f"undEngeln
Und Heiligen vom
wird14400n
Satan
gefesselt
das tausendjährige
ReichHimmel
Christi wiederkommt.
auf Erden, beiDann
dem die
ersiegelten als Priester und Könige herrschen, beginnt Erst nachher erfolcf dlf>

sSraa'"'aller Menschen, dann das Endgericht'und dife'gTstrÄ die
d) Der Darbysmus

Die von Ne^on Darby, einem anglikanischen Pfarrer, im Jahre 1852 aearündPtP
won üottes an. Ihre
Anhänger
glauben anund
dieerkennt
Wiederkunft
ChristiHeilmittel
bei der <?lnh
Wort^Gottefan
mre^An^^^^
Organisation
als einziges
das

„rSt:

AUS,«!
c) Die Adventlsten

?ihrh,'
weitverbreitete
Jahrhunderts in den Amerika,
Vereinigten
Staaten Ihr Sekte
Nameentstand
besent zu
d=nBeoinn
^ a des
u 10

Sä

S

ÄÄr-.renÄreÄ^r
f) Die Jehovazeugen
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Adventisten. Auch er verwirft die Unsterbürh^f-f h o ,

Glaubenswust der

Höllenstrafe. Seiner AuffSslgentSrechendJ^

■ u 5 ^®'^^®'^'^J9hrige Reich den

auferstandenen Sündern Geleaenhpit hiaf
Prüfung zu retten. Nur

dem ewigen Tode d.h. nach Rüssel der ewige^n SuClnS^^^^^

l^i^Wen

Sbr^fiarderrole"Rul^

literarische
fort und
versuchte dieS«
PrnnhL
und
dem Tätigkeit
Beginn des
tausendjähriae^

Rutherford dessen
korrigieren. In seiner 1921 veröffenfiinhtro c t -«"® bestem Können zu
Menschen werden nie sterben" lesen w r auf%fi? ifo
js^^t lebender
erwarten, im Jahre 1925 Zeuge zu sein von dar Rr, ä- t
-Wir können
Jakobs und anderen Treuen des

'®®aks und

indem sie auferweckt und zu vollkommor, ??

Zustande des Todes

werden, um die sichtbaren gesSren Vert^^^^
auf Erden zu sein." Nach dem Schianpn d

vorsichtiger geworden. Die JehovazeuS tfe^fch d

wiederhergestelltDinge
S
Rutherford

nennen, sprechen nur mehr von einer bäldinan^ w d

Bibelforscher jetzt

Rutherford „nicht das nächste Tahr S
"ach
vergeht".i35 Dieses Gottesreich wird nac^ Ruthprfn®d" .^®.'t®''®® Jahrhundert

„Nicht mehr werden die Armen und Bedr^^nnfon?

suchen oder von geldgierigen Hauseigentümern
die Straße gesetzt werden Die l eirhonh

u

irdisches Paradies,

einem Wohnplatz
Mietpreise gesteigert oder auf

Leichenbestatter werden sich narh

werden aufhören die

und die

|"=S«=^,"d y'WögunoekuIrten

''''ue'lul.meite helle

und «enJC Ä'teS

'w

alle Bibelfragen schon autoritativ bean^ndat ^Pi^^ahrohre von Rutherford, der

kein Ringen mit dem ReTgtösS wahmml^ ^®'' ®®' J®hova-Zeugen „ist
Fragen sind bei ihnen durch de ieiienSn"'''p^®®-S^"^''®
Konversationslexikon-Stil bereits
ihL , ,®"'^®" Persönlichkeiten im
Inspirationslehre und modernem Rat
® }^®'"'=l"'®kung von wörtlicher

Unkenntnis der primitivsten geschichSen ^.fa

Diskussion unmöglich macht".i37

^^''äflichen

Tatbestände verbunden, die jede
"«1*. -Wlhss
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Soll uns dies nicht ein Ansporn sein, die urchristliche Lehre von der Wiederkunft

veMcdigen?!^'"^"^

entsprechend darzulegen und zu

2. CHILIASTISCHE ERWARTUNGEN BEI DEN HEIDEN

Nigg nennt das Reich eine Urwahrheit in der Menschheitsgeschichte- und er
scheint wirklich Recht zu haben. Zwar heißt dies nicht, daß die Wahrheit vom
kommenden Messiasreich eine „natürliche" Wahrheit sei. Dem a t ü r I i c h e n
Veranlagung des Menschenherzens entsteigt nur die Sehnsucht nach einem F r i
e d e n s r e I c h auf Erden. Der Mensch als solcher wird nie zur festen
Ubei^eugung gelangen, daß dieses Friedensreich allein durch einen
persönlichen Eingriff Gottes bzw. durch die Ankunft oder Wiederkunft des
werden kann. Dies ist Offenbarungsgut. Deshalb verlegen
die heidnischen Chiliasten das Friedensreich auch ins rein natüriiche Diesseits
Sie glauben daß es mit natürlichen Mitteln verwirklicht und erhalten werden kann
Bn chihastisches Friedens-Gottes-Relch in diesem Sinne war z B das

konfuzianische chinesische Kaiserreich. Der Kaiser galt als Sohn des Himmels fr
wohnte im IWttelpunkt des Weltreiches; alles war nach Gesetz und Maß regiert 138
Es fehlte diesem Reich allerdings der Hellsfriede Gottes. Ein ähnliches
Gottesreich versuchte Mohammed aufzurichten. Da er reiiglöse und staatliche
Autorität miteinander verband und seine Religion als die abschließenHo
prophetische Weltreligion allen Völkern bringen wollte, ging sein Bestreben dahin
ein rnohammedanisches Weltreich zu errichten. Als Mittel der Ausbreitung seines

Reiches betrachtete er den „Heiligen Krieg", den sog. Diuhad" Kämnfot va/ h
eigenhändig den"Tribut oezahlt
bezaWt
haben und gedemutigt sind"(Koran).

Anklängen an die mohammedanische Reichshoffnung begegnen wir im xx
Jahrhundert im Reichstraum eines Adolf Hitlers. Allerdings war der R^chsbeS
Hitlers nicht so theozentnsch wie der von Mohammed; er war anthropozentrischer

Sangef

®®hr bald den Weg irdischer Sterblichkeit

Gefährlicher, weil aus der „christlichen Reichsseele" Rußlands hervoroeaannpn
war die Reichsidee und das Reichsstreben des mystisch-atheistischer^

Boischewismus. Der Bolschewismus mit seiner Idee von WeltreSSrS
Weltemeuerung trägt eschatologlsches Gepräge. Er ist eine Übertrafng Ts
christhch-messianischen Reichsgedankens in die materialistische Dlesselts^Welt
Der Tag des Herrn ist durch die Weltrevolution ersetzt; Lenin und sSn geltefals

S,rT!l,ra,ot
TTT
eS efunf verLfT dpfff'
h •

■'«I'ni.lerung SI

Diesse tsr^assf für
f?r sein
T bereits
,^^°'®fhewismus
bzw. paradiesisches
der Kommunismus,
uiesseitsmassen
anbrechendes,
Reich die
711

gewinnen, und nicht ohne Erfolg. Hierin erwies sich der Bolschewismus als
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im

Wie bLSem^wL^n z?schon WiTh'^We?'^
"Jahrhunderts,
»Evangelium
glücklichste Zustan?de;äseÄf?? c;,?®® 'f®
^rden. der
nahe« (8. 68). „Schauen wir nicht immer oben hi^a^^Sie Wauen^S'"'''®"
des armen Sünder? Das

„Nun stehen wir am Vorabend wicWtae^ Re^h?h T"" ®!'"® P''°Phetische Schau:
Erde gesehen. Ein neLer Me^^iJ wird tnm
verwirklichen. Er wird den morschen Bau
zertrümmern, die Tränenquelien in daa Mo

Lehre des ersten zu
®w 9®®®l'schaftlichen Ordnung

Erde in ein Paradie?SndSn LraL^!®'''®' ^^'^Bssenheit leiten und dii
o°n ^'"'^'9 zu empfangen,
schlicht dahergehen d? laubel^d« Mo'""®"einfach und
Woran aber werden wir diesen Messias a^I

den Leiden der Menschheit öffnen Er wiTnüd®
Reichtums in den Abgrund des Fiondc

'®dersteigen von den Höhen des

Verachteten und seineSen mit den fhA ""'®'

der Elenden und

seines Wirkens sein und alle Weit wird daP ^®'!'^'®°hen ... Dies wird die Krone
größer als der erste."'i4o

erkennen,

b?s5S!Srsch?L®erru?d^^
beschreibt diederkommunistischZeit,
wenn das bösSge BürTertum vernichtet '''"®'h®itszustand
kommenden

urgute Proletariat auf der ganzen Welt die Hemschaft°
denkende,
chiliastische Reichsmystik hat dem russischerVcifn ^® ®'®" °'®®®
gegeben, mit dem es sich in den atheistischLn
.®" '^"9®beuren Elan
Militarisierung hineingestürzt hat.
eumel der Industriealisierung und

worden. Die Zukm^rrä^ume vomriir^rerMra

"^''sordnung erschüttert

wenigstens teilweise verflogen und hahan 'P®^®P'®®'®®ben Friedensreich sind
Überlegungen Platz
bittere Enttäuschungen qeöffnet für hio
Vspführer und Verführten durch

gemacht. Vielleicht wir?mn da® ^erJ ih

kommende Friedensreich des Herrn.

urchristliche Heilsbotschaft und das

Hinduismus.
In de?''?te?E|?ndirtm^^
von
Erscheinungen
des ViSJX rS Vish^rr?^"

begegnen wir istim
Ramayayana,

Gott unter vielen galt, wird im Hinduismus aii riPi- ? ."'"®P'^a9lich nur als ein
alles Daseins, identifiziert Seina Frscha- ^"'^^biich mit Brahma, dem Urgrund

seiner Menschenfreundlichkeit Denn iede^sniar"

»'^'^®

''^'^sdruck

größter Gefahr schwebt, hSSt 2 e scheT r?" Menschengeschlecht in

l falschh^ch
nennt,
141 aufzufassen.
erscheint nach
Sagen nur untj
der Gestalt
eines
Tieres oder Vishnu
eines Menschen.
Diesediesen
sog

.Avataras sind Darstellungen der helfenden Liebe Gottes.i42 Die zehnte
Erscheinung steht nach der Lehre des Hinduismus noch aus. Sie wird die
her auf weißem Roß, mit einem glänzenden
der Rechtener wird
herauf"
^ann wirdSchwert
Vishnu Inerscheinen
vom Himmel
Indien von den wilden Völkern, den MIecchas, befreien; er wird das Gute
verteidipn und das Bose vernichten; auf den Ruinen der alten Welt wird er eine

neue, glückliche Welt errlchten.i43

Eine gewisse Ähnlichkeit mit unserer Christus-Erwartung läßt sich nicht leugnen
Sfn
^®®'"fl"ssung
jüdisch-prophetischer
vorliegen
konnte. Jedenfalls ist aber
auch deraus
Unterschied
zwischen derQuelle
mythologisch
sagenhaften Darstellung der Indischen Epen und der prophetischen Schau dpr
Jüdisch-christlichen Literatur evident.
propnetiscnen Schau der
3. DIE JÜDISCHE MESSIASERWARTUNG

Es erübrigt sich, auf die Messlas- und Relchgottes-Erwartung der Juden
einzugehen. Bereits Im I. Kapitel dieser Arbelt haben wir ja anhand der

alttestamenfhchen Prophezeiungen dargelegt, was Israel erwartete und auch
Richtungen der Messiaserwartung, von der bibeltreuen Relchgotteshoffnuno bis
zur rationalistisch-kommunistischen Dlesselts-Paradleserwartung Jeder echte
Jude aber, welchen Geistes Kind er auch sei, Ist ein „Wartender efn i^d e
Zukunft Schauender. Die Messlaserwartung liegt Ihm Im Blut Durch alle

heute noch erwartet. Es gibt zwar Im heutigen Judentum vtscSedene

Verfolgungen und Unterdrückungen hindurch rettet der Jude sein kosSrsS
Messlas- und Relchssehnsuchtl Diese Sehnsucht Ist seine
unerschutterhche Kraft Im Daseinskampf, seine Hoffnung In den VerfolguSerdte

yiebkraft
seiner Unternehmungslust
und derhaben
Inhalt seiner
Gebete
, e
n der Erwartung
des kommenden Reiches
die Juden
versucht^ Ihr^ Reich
tf
Ihnen wenigstens
Jedoch hat das auserwahlte"nd
VolkeshierIst„vorgegriffen".
Durch teSseaelunoTn
menschliche M^ht
haben die Juden aufgerichtet, was Gott selbst errichten will. Derneu
Staat Israel ist gewiß nicht das „Reich Israel", das Gott uns durch S
Propheten versproi^en hat. Uns scheint es vielmehr ein Turm-Babel zu sein auf
dessen
Trümmern Gott einst sein Reich errichten wird. Wann? uS steht eTnIch
zu, diesen Tag zu wissen, den der Vater festgelegt hat(Apg. 1 7) Jenen Taa den
Christen und Juden sehnsuchtsvoll enArarten. ^
f ■ Jenen rag, den
Von besonderem Interesse Ist die diesbezügliche Auffassung des Erlanoer
f

"®"®

Schoeps. Schoeps gibt zu daß

rntf«
H Menschheit stattgefunden
Heilsraumeshaben
auch mögen".
noch andere
BundessälüsS
Gottes mit-r der
Es bietet
Ihm keine
„neuen
Bund einen solchen ... Menschheitsbund
anzuerkennen".
144 Prof.
neueHun;
chrlStllchen
kS bekannlen
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Scha?^
®®'"® Ausführungen mit der geradezu wunderbaren
„Das Ende beider Bundesschlüsse Ist gleichzeitig das Ende dieser Weltzelt- e«
geschieht in den Tagen des Messias, wenn „alter" und „neuer" Bund e i n Bund

S'tt"
I I a'nSn"
allein So^S
bo zielt de?®Sr®'^
der Messianismus

um anzubeten
Israels auf das Kommende
die

Eschatologie der Weltvölkerkirche auf die Wiederkehr des Gekommenen Beide

Erzahlungsbunde

stehen

gegenüber

dem

in

gemeinsamen
Erwartung
entscheidende Ereignis erst noch kommen wird
- als das Ziel
der Wphb03^^
rnH«

die Er in Israel und in der Kirche mit der Menschheit geht -

E™.nuno fc,Synagoo. wla to Kircfa »(, ZZlii mtrS'"
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XI.

MYSTISCHE OFFENBARUNGEN ZUR WIEDERKUNFT DES HERRN
K ® ff®und durch ihr Jawort verwirklichtMenschwerdung
Wortes vorbereitet
hat, so bereitetdes
MariaEwigen
auch

die zweite Ankunft des Herrn, d.h. Seine herrliche Wiederkunft vT Solehrte S

schon der hl. Grignion de Montfort zu Beginn des 18. Jahrhunderts

Sre
^fasf°^ffhi?nc2®
pif
zahHosen

Marienapostels geht heute in Erfüllung. Durch

seit 1830Herrn
undden
durch
Botschaften bahnt MariaErscheinungen
dem wiederkommenden
Weg.ihre unzählioen

ffhfiflf^2*^ versuchen wir, die wichtigsten marianischen Botschaften des letzten
WAifffh^
betreffs der Wiederkunft
Herrnzurück
und Seines
Weltreiches wiederzugeben.
Wir greifendeshierfür
auf dasbevorstehenden
Lexikon der
auf sein
„iviana reaet zu uns (9. Aufl. Marquain, Ruhland-Veriag),
Hovine-Verlaq) und
auf Buch
riac;

ausgezeichnete Werk von Prof. Dr. Gottfried Hierzenberger; Erscheinungen md

Botschaften der Gottesmutter Maria« (Würzburg, Pattioch Verlag).

Eine der größten Begnadeten unseres Jahrhunderts war zweifellos die
franzosische Mystikerin Marie-Julie .lehenny Geboren am IzTlShn in ,l
fsei, die Wundmale
schaute sie
22. Februar
die ste
fragte, ob sie bereit
desamHerrn
zu tragen1873
MitMarfa
dJfznLnf
begann für Marie-Julie ein schweres Sühneleben.
'
Zusage
Allerdings war ihr Leben verherrlicht durch viele Erscheinungen des Herrn
Frfnf
9®waltigen Schauungen sah sie die Zukunft

und Verl^üstungen sä^i^^orSs^aberau^h

4.TSl)^'S2e''®si?°'är'£lnt'"
d u°L.'^ sagtI°'^®D?i® Sfi Tn
meiner gütigen Mutter sind das Werk Meiner Barrnherziqkeit'^lch
rsSS,r

™

sr„s

aufrecht vor der untergehenden Sonne stehen, um den Guten anzukSe^^ dln
5.
fü^ihterlich..
SS
und verzweifelt aufschreien, doch zu spät!
Ich werderi,
viele,ShS
vieleüS
Seelen
retten
n ist enttauscht, weil vieles, das ich anzukündigen angeordnet hatte damit die

beSS
i
dtfrfe?""!
rf
^
9'®'bt.
a^tStfseeSn
geop e wird, das Eintreten des Unglücks verzögere, so heißt das nicht, daß

oeieidigen zu dürfen, weil Ich wegen meiner Güte und wegen der Sühne die Mir
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wollen?

'^®'^'^®ri®'^haft ablegen, die nichts von Mir wissen

Si!

'^'

""—"■■'• "t "l-r I i

S'irb«* im kS fclS"

«'«»

dem Schutz Meiner Mutter in Sicnertieit sei^

Meinem und unter

Bei ihren Erscheinungen in Fatima Im lahra tat7 u_.

wenigstens so weit uns dies bekannt ist uon w IL ^

Seinem Weltreich gesprochen. Jedoch scheint Im ^oa 3

das bisher noch nicht veröffentlicht wi irriö

u

.

"

Geheimnis von Fatima,

»er darauf fblgenX7rS"elXt ra.Tnfzrt Se 'S?.'"'"'"" """ ™"
M.« uti 'IS äS

S'';z
"y'"'
"•'-""■i
^
Strafgericht, dem eine begiOckend. Umwandlu™3?E,d?S.n «rdr"'"^'°
allem sah sie in vielen Bndern ,^«

»'^SS^'öllSgts,"
Sfrf"" "J

Eittiierung ucfzubereiS" ""

d«Z
un™ nt'auZbieSSL'o™" T ?
stand geschrieben: Die Weit von 1957

"36 sehr eft
&eigniese

""Wnung-befrelen, um

BildzusteSe?l'Är2mAu'JrSr;™fe?ra'"^^^^^
r
sroße Flammen entzündeten

Wo sich dip Fvnrmmi-

» tAfeit

3'», i^ber dem Biid

Stellen, die nicht von den feu^S^K!]i?n"aT'ff''®®
^®'' ®uch an
Erde. Dann folgte eine dichte Finsternis hi^ Qetroffen worden waren, erbebte die
Nun löste sich die RnS,|Tufwl Ä^
blieb, tauchte wieder auf und es ward heller Taä
Am 24.5.1958 sagte Maria der Seherin:

ni«,!^rn Gottes,
n I vm seeleneifrigen
Geschlecht
geben voneingestellten
Helligen, von
demütigen
Dienern
und übernatürlich
Aposteln
von

wahren Dienern Gottes. Wie engelgleiche Boten werden sie der Welt'das
wprdfn sie die Welt der unendlichen Liebe und '"suersglut
Geistesdem
So
werden
dem Lichte des
JesuHl.
zuführen
guten Hirten, dessen sehnlichster Wunsch ist, nur eine Herde zu haben und nur
einen Hirten nach Seinem Herzen. „Verherrlicht Gott, sagt Maria, Der mich zur
Erde sendet, um euch Ihm zuzuführen und Sein Reich vorzubereiten."

In Bouxieres in Frankreich hatten die beiden Seherinnen A. Pietcauin und R
anus von 1939 bis 1948 viele Erscheinungen Mariens. Dabei erhielten Sie
rhr^t!""^®"h
überwältigende
_^MuserecheirMia.und
über das kommende^®'''
Friedensreich ai if einer
em^i.PrtAn

St^r^n
iSbis^Sr^^T^
^
''®' Magdalenenschwestern
Off u
f? .Budapest und in Kecskemet wunderbare Erscheinunen
und Off6nbarung0n Marisns und d©s Herrn Oft

•

-i^

Ä
SÄ
Äg".
sis
,s
Emst werden die Kinder Gottes den Frieden genießen, den Ich ihnen versprach!"'
Frau Felisa Sistiaqa schaute 1941 in Lauquiniz (Spaniern Maria ir.

Gewand. Bei einer ihrer Erscheinungen sagte ihr Maria- Vor dem

wd als Warnung am Himmel ein-Kreuz aufleuchten ... Dann wird ein ht ErW^nri
Uber die ganze Erde fegen!"

neißer Wind

Ida Peerdemann, die Seherin von Amsterdam, erlebte von 1945 bl^ iq=;q »laia
pokalyptische Schauungen und Botschaften über die Situation in der Kirche und

Uber die kommende Zeit. So z.B. sah sie eine leuchtende Sße SsS meou=

Christus), die ein sehr großes Kreuz über den Boden zon nnd. t i l
Worte: „Er geht da, allein in dieser Welt. Es wird noch schlimmer tvo

m!tten^"T
ifl Fr r

^renl"

f

geschieht, und plötzlich steht d^s ^Tuz

t ri i .™®®®" <^'® Menschen sehen, ob sie wollen oder nicht

"

Renschen werden auf Ihn

"^^3®®
'^3'"'^'Blut
^®^ ®'n®
und
einen Kelch.h Dieser®'"®®
neigte
sich und^'■^'^^9®''
goß Ströme
überriesengroße
die ErdkuoelHostie
Plötzlich

*s ,»wan« u« ,on strahlsgdem Licht ot»rtlutet, das .Är»

ausging
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JSSSS/efi'«

?»"

Madonna, Maria, die Unbefleckte Ich hin hior
eine große Züchtigung über das nänzre^ Mo if

%

Maria

.arM
aia
Ihr
E«3
a
u
d
Äe
h
iaSTE
i™""'
die kommenden Drangsale. Am 13 AuaufffSr ..nto fm
offenbarte ihr
in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts \N\sL Kind^dait
Stellen herrschen wird Es wird ihm

i-

Wissenschaftler zu ShrS mjdLs

Waffen erfinden daß es mönlinh ict

zerstören ... aber Gott Vater£nochT®"

^'n
sagen, daß der Vater
Satan an den höchsten

Zeitpunkt, da sie so mächtige

Menschheit zu

Züchtigung zeigen. Jedoch wird Er es noch'nil^h

®'"® ^roße

um Verzeihung bitten ..."

wartet, ob die Menschen

Ein anderes Mal offenbarte ihr Maria daft hio \A/d.i»

entgegeneile. Das Meer würde aufda'mnfen ®
Millionen würden im Feuer unterqehen Dann ah'^

großen Katastrophe
^schüttelt werden und

erscheinen! Erwähnenswert 1,1 nuJi"

"'''® Christu.s in Han w^ip^^ri

Marien- und Christus-Bilder ufd Suen

Muscö

August 1976 zu Caserta.

Mystikerin starb am 19.

erschloß ihm in Visionen die Zukunft der Wair

Sieht Lasut zu Wasser undTu Landfoew^S
Feuerregen und ein Flamminmeer Er schi^rfn
7. Vision sieht er eine rue WedvolteS

ht

Maria

4. Vision
Aufbrüche der Erde,

Dann wird ihm gesagt daß einst wenn dii m

itiütterllto

Menschheit.

Ma,ien.° C torLteSil-"'''"".""™,aus dem

verblenden, das Feuer des Hs^qoc ai.ei/^

'-'®'^®sflamme wird Maria Satan

und Sein Friedensreich vorbereiten Mariens LiebesJ

Wiederkunft des Herrn

das Reich der Liebe ihres göttlichen Sohnes erisSchtS'"'®

triumphieren und

und Buße auf und^ikündeTe^ was dJr"wr°d^rv;,ne Vr^Hr'"^
SroK"'
W-nu„s, aroo.. wÄd'S'ÄS
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N.ch einer pBaicten Heilung der Rosa Oiienrini y rgg,

ab Oktober 1964 Erscheinungen, Visionen und Botschaften über den Zustand der
Katastrophe, über die Wiederkunft des

hfcTat

^

kommende Gottesreich. Zeichen an der Sonne und Wunder

v^?,
hrfS^h M M

■"a'^'l'snmutter Veronika t imkP.n m Bayside (Lonq Islandt
'^'"T^lische Mutter Maria. In ihren Botschaften

Botschaften

anerkannten Erscheinungen und

■'

»nrsf ®h
Ereignisse, welche der Wiederkunft des Herrn
wlftk®-®
®"',H
®Pr"^ht
von
Überschwemmungen,
Hitze,wird
einem
Weltkrieg und vor allem von einem FeuerbaiI, der diegroßer
Erde treffen
Nachdritten
den

E®1989 schaS

^k®'

®'"®"®rt werden. Am 18

M das
a Zeichen
4 Eueken
die Feuerkugel,
zugleich
aber auch
Nun
macht Maria
des Kreuzes.
Da gibt es
ein Leuchten
wie inMaria
Kaskaden
und die Lichter wandeln sich von Blau in Rosa. Das zeigt an, daß Jesus kommt
Nun verblassen die Lichter und der Himmel öffnet sich. Ich kann nun Jesus
sehen, Er kommt heran. Er trägt einen schönen burgundroten Mantel Maria 7Pint

mit Ihrer Hand zu Jesus und Jesus begibt sich zu ihrr

1973 gründete der italienische Priester Don Stefano r:inhhi auf Anweisunn

Märiens die „marianische Priesterbeweguno" zur Erneuerunn rior ir* u

.j ^

W.lt. S.itdom «hält Don Gobbi »iol. rndZon SSOte, ItetZ

""" über die kommenden
w»d«belebung
<tes GlaubS
der Moral. Ai^h Hinweise
Ereignisse sollen
den Eifer ui«
der

Priester und Glaubigen entfachen. Im Juli 1987 sagte Maria u a • Meine /eintt
nie°7^>®rtund abgelaufen
verdorbene Menschheit!
Die
Zeit, die "■euch zur Umkehr gewährt gottferne
wird, ist bald
Dip Tano cnH

Züchtigung
Boshe^fedeät
Erde, die Kirche ist wie verdunkelt durch
den Abfall... von
Gott und durchdfe^Lnze
die «sich

mehrenden Sünden. Der Herr muß euch reinigen für den rrfumDh Se^er
Barmherzigkeit und Seiner Liebe ...

iriumph Seiner

Die große Barmherzigkeit wird wie ein brennendes Feuer zu euch kommen «5io

wird vom Geiste der Liebe ausgehen ... Der Hl. Geist wird wie eh FeueTauf euch
riaQ^hr°"^'i"®"a®'^®'^-^'^^ andere Art als beim ersten Pfingstfest Es ist ein Feuer

erneSS"

heiligt, das die Erde von Grund auf
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vorausgesagten Tausendjährigen Reich unmitteJhaf

wird der neue Tag anbrechet F..t
die auf euch warten, wird sich für alle in pirr^nK
werden bei euch sein'bis zur Erfüliunq dieser

'J°'^3nnes

neuen Zeitalter der universalen Liebe auf eurem P^lneterT'

- ^ald schon
Ereignissen,
verwandeln. Wir

Bo1sctal1,'
ihr
2.4.1982
sagter.chr?er
Maria u.a • iSne Wnder inh k IT"'®;?''® -d vermitteltAm
Gottes ... Ich bin die Frau die der aanzen Menc hh" •. 9^®"'^®''ung der Liebe
Sohn Gottes auf einer rein^ ErÄdp?i.c!2
®'"'
sich der
Menschen Bestand haben kann."

'^®cht unter den

oft dem polnischen Seher und übermittelt ihm RntLh » ®'!^®'^ erscheint Maria

die Menschen zu Gebet, Buße und Beichte auffordf^t ®"'„'? '^®"®" ®'®
auf die bevorstehenden Ereignisse vorbereitpn a o'

^ Maria die Menschen

Seher: „Es nähert .ipk hiI 'ir=?®!y°;^®'^®'®",Am 2. Januar 1988 sagte sie dem
juTirrj
auf der Erde gegeben werden. nkii
Gegeben
wird das Zetehen® nV"'^''"'^®' .n,
mit Trompeten werden am Himmel zu sehen sein Sorf f ^"9®'

W0rdön vi©!© L©ut© umkommsn Tpiifs aiic^n •* n
das ©intraffsn wird,
Belch»
p„d „I. KoiTon geS
gStSr
.p» G.p«'s:rurä

»cauti

werden durch viele wunderbare Zeichen und P ^'^scheinungen und Botschaften

Erzbischof von BaalbeckSSSurter
wJlt!SLSS[ßfdl""i;°gesSh^S^?''S
5n wer^S ^eSd
^®^
wird
Uber die Ufer treten, die Berge werden erschüttert

beben, Krankheiten werden sich ausbreiten, Vulkane werden ausbrechen es wird

Teuerung und Hungersnot geben. Ein großer Krieg wird bald beaTnne^
Menschen werden ermordet, viele werden vertrieben und müssen sich eine

LrlSndinf®

beten und zu Gott

Diese Botschaft ist für die ganze Weit bestimmt, denn die ganze Welt wird in

Maria sich

zrvTriaÄiSs'',:rESs„!iÄiäÄ^Är'^
teer is, ».„una«,„II ai. Kl,ah, s« angagntfan ii,d. ihr uS StaSU»

SchVi.£n"TS'aaJ"..S;,als;SVSaiSS Sa'IT'"''"

:s:frrKSiir:—tsi
ri5rr—
«.JtsSrung kam. Auch dia Kircha wird durch
dia Kr«,dar LiSS™ »

VaröfrentiichuhgdurchMarlas.ibslgLaMlS™'

DC
Ih dar frahzdsis'chah Nor:«?.
fL ti ^ ChS.fs":
hiar kund der schiiehtah Gattin sines Arteeiters, Madeiaine lu"™f
£Sr.S,'run"5?°"""" Botschaftai, roigarida «r dia ganz, Kirch,
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-ÄSirjs

SL^rau~S»Äs"^aS™*^^^

»«» '1=

S"
» «ralÄ rr^nSarS°f
«.n«<a„„,
inhaltlich nicht ohne Interesse tVal Dozuiri ®.®9®''®"'^®'*®n Sut bezeugt und
1990).

Interesse. (Vgl. Dozule ultime message, Montsurs, Reslac,

^"ISiTrlÄ"'
l,°isr.s*;r^s r"**"»"
•"=
theologischen und eschatolooischen Inhalte
!f 1^®!"!^ erhalten, meist
werden. Bisher ist !m ÄrSifnJr' d« r®

ssr'-

veröffentlicht

«r

Snr'Ä^eÄ^^
SaS«
sÄ«Snfrsrsch?t«'"''„''''r«TS
und Westen, von Norden und «^üripn \/nr c
wie ein Blitz von Osten
Mensohen sich u«n Enoe^^^^^

Himmel wird aufleuchten in Herrlichkeit.

lebenden

^®fden mich begleiten und der

md Häu£rwtde^n"Sder"eSt2®DS^^^^
d'^rd®"®® l^®^^®»®"®"- Mauern
Wird
wieder neu gesSlS nach Metern
All®s

vor Freude weinen und ihre Hände falten zu einem rnnten'SgTbet®"
Am 9. Juli 1994 erhielt Sr. Beghe folgendes Diktat:
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Sn-SVh
König der Nationen, ich bin der universale
Sr L p h®
ubernehmen, die dem Könige zukommt. Ich bereite
7pft ^rh
^u°ubin im Begriffe, Mein Königreich
Hinblick auf
Zeit.
Ich hbin König und ,Ich
aufdiese
dieserglückliche
Erde in
H«
" zur Ehre Gottes. UndFrohlocken
Die Engelchöre
das ri«
Gloria
Gott selbst ertönt!
ist jubelnde
Freude! singen schon

Ich komme! Ich bin schon da!" Oh, wenn die Menschen doch ahnten wie nahe

'^®''
^"^'®
Atemvonanhalten
de^siee^ltn
Geschehen M®in®s Kommens.
Erfüllt
sei die Erde
Freude!vor
Möge
auch
Ich bereite die Welt vor und ich bereite jede Seele vor, ihre Irrtümer einzusehen
ria
bereuen.
Die Menschheit
derart
daß und
selbstMeine
die
Glaubenstreuen
angesteckt
sind. OhneistMich,
ohneentgleist,
Meine Liebe

jubeln Uber das Kommen des Königs!

Fuhrung, deren sie sich meist nicht bewußt sind, wären alle in die Irre gegangen.

Und am 16. Juli 1994 vernahm sie folgende Worte;

„Ich habe es gesagt und Ich wiederhole es: die Zeit Meines Kommens hännt ah

vom Willen Meines Vaters, und Ich werde nicht aufhören dies zu sagen ,cS

werde kommen wie eiri Dieb. Bereit werden nur sein, die Meine Ankunft erwartan

Sich vorbereiten auf die Wiederkunft soll sich der Gläubige nicht erst wenn diese

bevorsteht, sondern zu jeder Zeit soll er sich vorbereiten! So wird er bereit sein
beim ersten Zeichen Meines Kommens.
Ich sage dies und Ich wiederhole es und Ich sage es immer wieder Ich bin
Kommens®
erfahren weder die Zeit noch den Verlauf Meines
Wer Mir treu ist, weiß, daß Mein Kommen nahe ist, so nahe, „daß Ich schon da
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XII.

DIE SIEBEN EPOCHEN DES GOTTESREICHES

u«Sri"htjEPO™

«n.PPue

Wir wollen dies hier näher erklären

ss;3rs.:s5~ - ■—

—-

s~H~r~=~~~ÄÄ»r
Herrschaft in der Welt nicht nach Art eini»
t
Liebe". Gott übt Seine
gütige Vater und der liebevolle HirtP riar m

Zwangsordnung SeinfEht

Weisheit
und Langmut G^Echn^^^^^^
Sein Ziel zu erreichen Die

Er ist wesentlich der

^®"®°hen. Seine Weltordnung ist keine

Menschenleben zu erzwinoen und «sind doch ih

Liebe,
voll
Zeit, um

versuchen, ihr Ziel in einem

ss„rrÄsy^
™
Stammeltern Menschen auf dieser Erde Aho^^
schon vor""unseren
voradamitischen Geschlechte an das durch »in
Menschen gehörten einem
ganz vernichtet worden ist Die' Ge.tschirhta 9®waltige Naturkatastrophe fast

Stammeltern nicht gesündigT'wä^^
Durch
SWe
und esd,.'begann

eine dramatische Ge.<!chichro w

Erden. Hätten unsere

Gottesreiches mit gewaltigen Soannunoen Niiidf i

Menschheit und des

belassen wurde. So enIii?Sr^ch dlTMan«^

'^^"schen die Freiheit

Das „Ringen Gottes" mit den Menschen und da« r*. Eingriffen Gottes,
vollzog sich nach einem göttlichen Plan wohai äh w " «T Menschen" mit Gott

diese zeit nur
äs^Ätd:r;:T.;"SL%T'rr

wenige Angaben.

Gotterleuchtete Begnadete und Seher aber berichten: Die Menschen der
damaligen Zeit, besonders die Gerechten, standen vielmehr als in den späteren
Zeiten in Beziehung mit dem Jenseits, Boten Gottes und Verstorbene brachten
Ihnen Botschaften und griffen In das Leben der Erdenmenschen ein. Vor allem

aber offenbarte sich Gott Selbst den Urvätern durch Engel In Menschengestalt
d"
X- ein gottgewolltes
Ofn^essende
Offenbarung
über GottesGott
Hellsplan
und
Richtlinien für
Verhalten
der Menschen
und den
Mitmenschen gegenüber.

Gott Selbst gründete diese erste Kirche vor allem durch Seinen ersten
Hohenpriester Henoch sowohl bei den Gotteskindern auf der Höhe wie auch In
der von Kam gegründeten Riesenstadt Hanoch. In dieser Stadt wurden auf

Anweisung Gottes Tempel gebaut, die aber vor allem symbolische Bedelltung
hatten. Hier wurde auf besondere Welse der Heilige Name Gottes verehrt.

Als Zeichen des Bundes wollte Gott von den Urvätern des Menschengeschlechtes
weißschimmernde, breite Sternenband' der Milchstraße verstanden wissen
Mit Dankbarkeit sollten sie zu diesem 'Band des Bundes' aufschauen und
besonders auf die Stelle der Milchstraße achten, wo diese 'geteilt und wieder
Hil
w H anknüpfGnd©<Ja©wig©
dieseLi©b©
Stelle©nnn©rt.
sie an den menschlichen Treubruch und an
di© wlsdor
JedocJ wandten sich die Menschen In der Tiefe und selbst die Kinder Gottes auf

der Hohe jmmer mehr dem materiellen Wohlstand und de^ Sehen

wSS
J immer mehr.
Geistige
und dieIhnen
Aufgeschlossenheit
fürdas
die
Worte
Gottes schwanden
Gott wurde
ein Fremdllnq und
Übernatürliche ein unrealistisches Wahngebilde.

Zeltepoche war die Sündflut, welche die Erde d h vor

ric
K,
gottlosen,
weltverhafteten
und lasterhaften
Geschlechte
reinigte. In anderen Teilen
der Welt,
z.B. In China Jaoan
Afrika rmri
Indien wo die Menschen nicht so verdorben waren, bTleben d^"'
verschont und retteten noch manches Wertvolle von der Uroffenbarunq das ein

SebS.

Religionen, vor allem des Brahmanlsmus,

Ze/Yabsc/7/?/Yf ©rstr©ckt sich von No© bis Jakob. Schon ianoe vor dpr

e nes nLeTGS'chlfdir"
neuen Geschientes zu werden. In dieserauserwählt,
zweiten Hellsordnung
war Gott
S
um der Stammvater
auf gneimnisvolle Weise den Menschen nahe, jedoch wollte er daß die

Gott^SoSi
n'^" besonders
eigenen
Verstandes
um ein
Gott wohlg©fallig©s
L©ben zu Ihres
führ©n.
Ihr eig©nes
vom bedienen
Verstand©sollten,
erleuchtete«?
Gewissen sollte ihnen den rechten Weg zu Gott zeigen.

Bezeichnend für die zweite Epoche des 'Gottesreiches' war, daß die Reliaion sich
meist in Entsprechungen und Symbolen bewegte. So war ja auch von Gott selbst
dem Noe und dessen Söhnen der siebenfarbige Regenbogen in den Wolken des

Sinnbild ite, Bundes mit den Menschen beLiinM

2,12-17).
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S/L^n'an Sr'^uftrlq'die

^oe im

Glauben an Gottes Berufunaselne^efmap
H
^

!,' ®°Land, das Abraham
im
der Herr ihm

verheißen hatte

einflfdes^SSr,
SÄ

Vo.es..US seinen

gnadenSen°Äie
iÄnTnnt'
SmSLf
auf- und niederstiegen. Diese
sS s2Z
H^lfr f^C

®'"®^^9el

mutig, von Gottes Gnadenkraft unterstützt tJif> It r
der Mensch
Dies.,
G.a<,„k,«, Oo.,TÄ.^".?i.2jfs^STlÄtln T'''«
Jahre als ein Sklavenvolk unter Heidan <5ain=m

u

bleiben sollte. Nur ein tiefer starker p?®T

®s etwa 400

an den wahren Gott treu

heidnischen Verführung bewahren.

konnte die Israeliten vor der

i.ri.is

z.

Die Bibel beschreibt dieses Gp^rirhf im r k ^

m«^

Ä9ypten verbunden.

bekannt
alsdes
dieRoten
,,2XMeeres
PraaenSnTS.TLr^^^^ srgang des"^^P^"^5. EsHeeres
ist unsin
den
Fluten
ägyptischen

iss
das geschriebene Gesetz

das - treu verv\^hrt^-^°H

zeichen des Bundes seinl'ollte

"

w«® «m
Bundeslade - ihm das

Jahveh ist der Bundeshem'^l^raerd°^Tundesa

aufgenommen.

Volke Seinen Schutz und Loenl
bietet seinem
bestimmten Normen. Das BundesverhältnT kt^af^ zugleich dessen Handeln in

verspricht und schwört bei sich selbst

Fruchtbarkeit, Wohlstand rnd VeSSuno 1.?
verpflichtet sich, die Gebote Gottes i mH -«
•^
auch besonders Kult- und Ritualgesetze zu JrfSfen

sjn gegenseitiges. Jahveh

verleihen. Das

frieden,
Volk aber
®°bdem

Allardings hatt© disse israelitischp Hpiicr\rH»-ii

Dies wird uns z.B. klar in der Bundacorna

®'b stark diesseitiges Gepräge.

Moses;„Du sollst erkennen daß der Herr
beständig
in seinem Bunde SnS fn sJner BarShln^'^'f

Seinen Diener

«.b.n u^l seine Sebote ballen .„ So haue denn dÄSSaizCn'u«

Rechte, die Ich dir heute gebiete, daß du sie übest. Wenn du auf diese Rechte
hörst und sie haltst und tust, so wird der Herr dein Gott dir auch den Bund und die
Gnade bewahrei% die Er deinen Vätern geschworen hat und wird dich lieben und
mehren und die Frucht deines Leibes segnen und die Frucht deines Landes dein
Getreide und deine Weinlese, dein Öl und dein Vieh und die Herden deiner
Schafe in dem Lande, das Er deinen Vätern geschworen, dir zu geben Gesegnet
wirst du sein unter allen Völkern."(Deut. 7,9 ff. Vgl. Ps. 127 i.d. Vulgata 128)
rJ®

9®3®nüber war zunächst die der Angst und Furcht (2

i^Tim n- ■

u

Weisheit (Ps.

r4 ö'gentliche
Israeliten war
war nämlich
Zuversicht
und \?
Vertrauen
(Ps. 118; Haltung
III. Kön.des
8,23gesetzestreuen
u.a.). Der Gottesbund
in
seinem tiefsten Wesen mehr als ein gegenseitiger Vertrag. Schon Deut. 7,6-8
weist darauf hm, daß der Herr Sein Volk anredet: „Dich hat der Herr dein Gott

sind^^^I^^'

w-

allen Völkern seiest, die auf Erden

n' tH- h fLiebe: ein Z
göttlichen
Gnadenverhältnis! Grunde ist also der Bund ein Werk der

Rirhfof
Seines
Volkes. Moses, die
Richter, H®'
die Könige und die Hohenpriester
sind auserwählten
nur Seine Stellvertreter
Diese alttestamentliche Heilsordnung sollte eine Vorbereitung sein auf die

messen,sehe Zeit_des Gottesreiches. Wer zur Zeit Christi durch GesetzeSreue

,^rahe
Botschaft des
wurde hineingenommen
Frohe^^ßStschaft^
de^^rGottesmenschen,
T
aufgeschlossen inwardiefürneue
die
Ordnung der Erlösung und der Gotteskindschaft. Viele aber waren durch ihre
allzu menschlich aufgefaßte Gesetzestreue und das sich hieraus entwickelte
Paragraphentum für das freie Gesetz der Liebe unbrauchbar. So nahm die
israelische Ordnung ihr Ende mit dem Untergang Jerusalems. Der alte steinerne

Tempel, das Ido Israels, wurde ein Raub der Flammen, auf daß der neue

lebendige Tempel, die Hl. Kirche Christi sich frei entfalten konnte.

Der fünfte Zeitabschniä des Gottesreiches begann, als der Engel zu Maria kam
dieser Unterredung kündet der Engel das REICH des Gottmenschen an Gott

und diese zur Menschwerdung des ewigen Wortes ihr Jawort gab Schon bei

s
Das Reich ist auch das Thema der ersten Predigt Jesu (Matth 4 17^ la fa^t sIIp
Geheimnisse des Herrn behandeln das Reich Gottes auf Erden'Auch ik esS

äs RefchesÄ?®
Prophezeiungen der Propheten betreffs
2ch
dIL Apostel Zeugnis® ablegen bis anvenvirklichen.
auch die
die Grenzen Für
der das
Erde.Reich Gottes sollen

Allerdings entsprach die Reich-Gottes-Auffassung, wie Jesus sie predigte nicht
der Auffassung der meisten Schriftgelehrten und der Hohenpriester. Diese waren
derart in den äußerlichen Riten und im Paragraphennetz der Synagoge gefangen
daß sie sich ein Gottesreich in Liebe und Freiheit, wie Jesus es predigte nicht
vorstellen konnten. Die Hohenpriester, Pharisäer und Schriftgelehrten konnten es
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StS

MLtehJn™sJb»r"' 5^"""

S'-^'

Kreuzigung Jesu ihren Höhepunkt erreichte

™

Opposition, die in der

s
gSsss
itoSrnT''""
geschaut hatten Es entstanri 71 mänhct •
oHendung, wie die Propheten es
So wurde der fünfte ZeitabShnitt
der Gemeinschaft fene S
Gottes ist, daß Er unsereS

k

Gesfa/f als KIRCHE.
d.h.
der Sohn

Reich zu vollenden Aufgabe der ScTelolftP

™ Sein

den Himmel aufgefahren ist daß Er eln«!t

auferstanden und in

Tod, die Auferstehung und WiSerkunS de?Hprrof'®°
verkünden. Diese ßSaft vom
Gottesreich" war zwa ?denTcid Tr

römischen Reich^Jar ?ne stlaLef^TL®'';!.

den
Macht zu
kommenden

römische Reich das nur für <5irh aiiof^ ehrliche These. Deshalb mußte das
mit der christlichen Lehre vnn oin

Gottesreich in KonfliW geraden

'1?

Weltherrschaft beanspruchte

"^^chtvollen

Christenverfolgungl

cireihunderjährige

Chrisft,'®d"j?BShaft®''rom®GSrS üSlI ®rS®LThT^'®
groß, daß die wÄalfzur
"^^de Jesu wurde so
römische Reich und die Kirche verschmolzen X ei^Jr&nha'^^w®®
Kirche nun noch ein kommendes GottPcirpiPt^' = [1 E nheit. Warum sollte die
nicht erfüllt? Der dam^s Snnte
erwarten? War ihre Erwartung nun
Kaiser war ein Dienet Chris?f,n? pin Fr^ !.
9®worden; selbst der

geworden.

^®® christlichen „Pontifex Maximu?

Rechtsauffi^suna'^die
•1'®'°'^
Zentralisation
und'den PracW^^^
römischen'Geist" sIL^w^

Sprache, die
Kultur, die
die
Gliederung
der Kirche,

Imperiums, auch als das ateSs^hfReS nntl I'^^edn des römischen
und der Hunnen zusamrnerlbrach jfL a^^no k'''®"'
Germanen

weltlichen Stütze und einer militäriqrhpn wjif
die römische Kaiserkrone aufzusetzen.
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sogar, als sie sich nach einer
germanischen König

los von der romischen" Kirche und ebenso trennte sich die sog Evanoelische
Christenheit vom römischen Papst und ging eigene Wege
"

Christus hat Seiner Kirche auch ein Zeichen des Bundes gegeben: Sein eigenes
Fleisch und Blut in der Opfergestalt von Brot und Wein! Dieses eucharis?ische
Opfer hat ais fortwährende Vergegenwärtigung des biutigen Kreuzesopfers eine
dreifache Bedeutung für die neutestamentllche Kirche-

Sf"SJuJI ''BunL'5®"def

dieses erhabenste Heiiszeichen

Sundenschuid des Menschengeschlechtes darbrachte Zugleich aber ühprwanH
'vertretend aus

uSdThe'?
LSrOoS^ifsth^
fafSt
S
eingeborenen Sohn dahingabi"(Joh. 3,16)

geliebt, daß Er Seinen

Und drittens ist dieses Zeichen der wirklichen Geoenwart r^hriott a

immerwährende Pfand Seiner giorreichen Wiederkunft D^reuSaStische

Kommen des Herrn in Seiner Gemeinde ist ein voriäufiger Ersatz« fÄin na^h

bevorstehendes Kommen in Herrlichkeit.
»trsatz für Sem noch
Phase des Gottesreiches wird ihr Ende haben. Der Herr wird

Fiore dieses Reich

Hi

i ••

Rrophet Joachim von

GeWkM.
»sJi''"" "SS.SSS,,"';
in großen Zügen seiner Schau entsprechen
vermutete, aber sie wird doch

ÄS"'d?e

Sn^kuSn'S

ss,

T

aul der
gSo^
ErdlTuÄS
S•^"^"^'"'"8'«'frieher»eichM»*'"h
istWeisheit
das Thema
d.s°13
l^pS
d,Äs Steher
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Salden Helfern dS gSIiI^™» "'I
f
vollendet sind, wird Satan iosSelaS?" U^iri
Völker der Erde und uSgS dis Heerl^npr h
Aber es fällt Feuer vom Himmel und vermehrt sfel"

"»srena „ia Nach der

"»■ S«'" "«
zu verführen die

S^ro^^phtSe
wirtSVe^olZSn
HemnTet'rt??^'^"
GreSei
der
VeLTng
aufgezeichnet
hat.
des Weltenrichters ein Über LsS s^ebfp 7! f
Wiederkunft
«ide,,de,idd,.,d,s,4. d«?eBXplSf5&äKes'''' ""
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XIII.

DAS REICH GOTTES IN SEINER VOLLENDUNG

Wie Christi Weltreich, nach Christi glorreicher Wiederkunft beschaffen sein wird
ist uns heute noch Geheimnis. Gottes Ratschlüsse sind uneSlich JeS
gestattet uns Gott, einige Fragen, die sich uns hier aufdrängen anhand der Hl

Schrift und mystischer Offenbarungen, annähernd zu beantworten.

1. WIRD CHRISTUS NACH SEINER GLORREICHEN WiFnppK-i imc-t

WAHREND DER ZEIT SEINES WELtSSSsStSSd'eN
BLEIBEN?

Schrift die glorreiche Wiederkunft des Herrn sfoft Parousia^ nennT^:^ ''n "'■
gewiß darauf hinweisen daß Christus Pinpm

? u

Einzug in diese Welt halten wird, um dort^u wJLn ?enn p®"

®'®

zunächst .Anwesenheit". Seine Wiederkunft darf also nirh? f
heißt
Besuch oder auf eine bloße Ersch^nung^^^^
wäre es für alle gottsuchenden Menschen des GottP^rpinhc. ^^^^^uschung

n^L^^rndÄ

— ÄnTG-egtnwS

aiffassea wifctercieS'in SiäS^ 'da^r'^von SadtS SteS^^ "f' d°
Wird auch sein Wandel auf Erden Seinem v^kK zSanTe^'^^^^^^^^^^

ChStrhantln''VielShfvSg^^^^

XsTSSowT''" h"

sel^eTtlfmmeTS'
^denTen'
'SaLt^^^^Plötzlich stand erTnihr^mf^'^l'
Auferstehung bte zu
gegenwärtig,
aber nicht
immer ^sichtbar

iSSHlcSar SentSm^^

JedLn ^ugSicJ in
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2. WIRD CHRISTUS EIN POLITISCHES WELTREICH GRÜNDEN?

».)"
und Gleichnissen" gesprochen hat hVln h
Propheten sehr oft
Uberfülle paradiesischer Fruchtbarkeit rmrt .'.'^®®°"ders wenn es sich um die
ganz treffend fügt er hinzu;

irdischen Reichtums handelt. Aber

Frage, ob ihre Bilder^aus°(S-politiTdien^
bringen, es bleibt doch die
Bilder und nichts als
(= die Propheten) dlin nTcht weniSns
t
sie
wollten. Betrachten wir allein das Christusbild dti P°''|'®rihe Aussage machen
Bilder waren für eine gänzlich anders und hfiho

des Eindrucks kaum erwehren dan in ih
Idealherrscher gezeichnet werden soll Zweifeiin

Vorliebe jedoch in der Wefe^ daß ste

Psalmen, so können wir uns
ein politischer

Messias, mit

Israels zeichnen, diese aber in ein Licht so über^!r ®®®°'^'fbtliche Königsgestalt
mit so übermenschlichen Eigenschaften dar Wo-r
Verklärung rücken und
Macht
daß eine
derartige
Fülle natürli'^a und
berubernatürlicher
Rechtlichkeit und
der
nur
nochausstatten,
vom Messias
sinnvoll
aufgesaarw^dan^
Hoheit
rtiessianischen Psalmen (2. 72 110) ist der unmittafh"'
*
anerkannt
nicht der Messias, sondern eki wiricl eher Könin i T apostrophierte König ...
«e

««fe» Versiandnis für

Schlußfolgerungen, die sich aus diesen Darleaurfna ^ ^
Plane
und Ratschlüsse können nS^ durch w

ergeben. Gottes
Menschen nur

"
3"
S3"g.?3."
«
Buche Dmiel, Nach Daniel tecSSJa'm?

>"«
j>
'P'onaers
2" Testamentes, Im

bestehenden Weltreiche. Die irdischen Re^ho"^ bie Herrschaft des Messias die
ßemhrung bzw. eine Vernichtung der ersten durch ?a?t '
®'p®
wird sogar hier behauptet daß da, ml« .
unmöglich. Ja, es
Weltreiche ersetzt. Allerdings ist die Herkunft de^M® Weltreich die irdischen

müssen also wenigstens irgendwie auf derÄben^Fh?® messianische Weltreich

Hamscha» humhaus

als Pia

Daniel 7. 2-27 die irdischen Weltreiche wie wilde, blutdürstige Ungeheuer au,
Meeres emporsteigen, schwebt das messianische
Reich in Gestalt eines Menschensohnes mit göttlicher Macht

M^siashe^rrechere
riln
!.n w-,? Z

AnJh m N° '

die weltpolitische
Macht
dieses
..Diesem wird
wurdewieder
Herrschaft,
Ehre und Reich
verliehen
und Zungen ihm dienen müssen"(Dan.7 14a)

Frenich vergleicht Christus sich mit einem guten Hi rten der alle 5?ctiafB
herbeifuhren will, auf daß e i n e Herde und e i n Hirt sei Aber diaLfrif ^
spricht durchaus nicht gegen eine theopolitische Bedeutung Seines Weltreiches^

m Gegenteil scheint dieses Gleichnis gerade darauf hSw^serdafChSf,

Hntort
Recht beansprucht,
absolute
Untertanen auszuüben,
allerdingseine
wie ineinjeder
Hirt,Hinsicht
d.h. mit Güte
und Macht
Liebe. über seine
3. ISRAELS BEKEHRUNG

solange sie mit Jenen Maßstäben gemessen wird mT

^

Geschichte bemessen wird."
'
^®nen die sonstige
Die schicksalhafte Geschichte des jüdischen Volkes i«5t «ir. • r*-

Völkeuescwch». Es liegt eseas liralionales In seinem FOTeJfmJT''

Älg-

g „„gSÄe fn"1'

r°^i:r„'»i?s^

"i%r"v

Jakob gegeben, in dem eure^Väter'gewSirt hS sirs'oNen'?
schließen, ein ewiger Bund soll es für sie sein und wpmT^ f 1"'*

mehren nnd mein Heiligt™ In ihr, MItte setz» at^^rM^TwSS."snj

Heiligtum auf immer in ihrer Mitte sein wird"
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"'®'"

fchäfol'Siht™
gleich anderen Völkern

in der

'T'

Erniedrigung
fort",
Judenvolk

untergegangen. Weil aber Israel ausewählt is't^erhät GoH^e^

sage nicht ihre Rassppinoncoh^ft -u
anManv«achan";
XSa?„ bS.£

weiterhin
ta «lali,at,auch
Ihr F.sthaten

Zähigkeit, völkische und reSöse Treue di^ d^ f h
Gott gegeben, damit sie sicrvon Gott eLIL «in?p',®"'
Erwähltheit."

Vitalität,

aiten, sind Folge und Zeichen ihrer

Am ausführlichsten hat P a u l n q

Synagoge „große Trauer und Schmelzen ohnrUnfe^laR"'®'^"®"'^®"
über die einstige Bekehrung Israels in seinem Se Jn

geschrieben: „Ich will euch, Brüder nicht ?m nnl^ ?
^ 1.25-29
Geheimnis, damit ihr euch nicht für weise haitf^t- r!^ u'^ lassen über folgendes

Israeliten dauert solange bis die Voiizahl lit^r n ri'^ Verstocktheit eines Teils der
ganz Israel gerettet werdTn, '^ie^M
kommen, der die Gottlosigkeit abwendet
^A
I^^Ker
wenn ich ihre Sünden weanehmen

^

Heiiandsbotschaft sind sie zwar Feinde //m

Erwähiung sind sie %bL7um der l^Z

®

Cf ^^-20). Hinsichtlich der

®^®^ Kinsichtiich der

Berufung sind unwiderrunich."

Gattes Gaben und

will euch ntehn-rÜi^IwLtllhlit'b^

ankündigen. Die Worte „ich

„0°^?oTfz?hl"'"® ®'"® 9^°"^® Wahrheit ehteKtdsT

Augustinus nicht alle Menschen alter^Völker" ^nnT®"'"®

Voiizahl der von Gott zurJl S bSmmtin hS

®"®

''^Jautet nach

as ist die

das Evangelium in der ganzen Welt verkündint ' f«® ®"?""ht sein wird, wenn

derselbe Gedanke, der auch im Herrenwol de?Lu'Ssevanoer®' '"®®

ist. Jerusalem wird von den Heiden 7Prtröfon ^ '-^'^^s^vangeliums ausgedrückt

abgelaufen sind« (Lk. 21,24b)

der Heiden

4. JERUSALEMS BEDEUTUNG IM GOTTESREICH

Auserwähiung IsraeiT^ni^ferschöpft^'v^

Prophezeiungen betreffs
der
^P^®®^®"

eindeutig von einer endilttjen vXleSriflS n"

Staates Israel.

^

vviedererrichtung eines gottwohlgefälligen

Jdden aus Babylon i„ SoiS o±'S'Sa ^

ErfOiluno sesangan, abar nicht im .ollan
vollm Ii™
i"
Sinne; ff
denn die' Sn
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diesbezüglichen Prophezeiungen weisen ausdrücklich rlarpuf hin h r?

Rückkehrisraels
eineendgültigeseinw^d^^^
Ezechiel
37,21-28:
„Alsdann sprich zu Ihnen* So soricht ripr Hprr

werde die Kinder Israels aus der Mitte der

nfLn •

o u*•u

teraushoten und sie sa™«n ,<,n utenllto uni afe fn!hr?an?SV'S
nach mainan Räch,an handaln und Ii™

S!.äS
« ich. dar Harr, isr.al hailiga, wann maln Hallig,un, au,IhrriraMn SSaTn

Xh«X2"'d,'a""RÄa"';,

"älf",!'-

riÄrllSS ^Sria/daTHarrTarS
RfsSruiirar
afh^rÄ's
anderaridiesbazugiichahWeissagungannureinige'
*
jzarHä^.R:vrr'ÄrLÄ

SÄ,ÄraRIlafR RrÄa^äaf

SSr

"""«"«

»iKÄnRIch™

S HmSS dÄrm SraÄT'SnnÄfÄ "''" """
aufeufassan, schelif'Rns^uSulassirT^llf^Hl^p'^^l'""?®" symbolisch
Ermilung gogangan, wie z.B. die Gabun de. MrSin'Shi''S'''a"a"
Durchbohrung der Hände und Füße des Herrn J h

f ♦ "®'^rn. so bewundert man die

Genauigkeit der Weissaaunnpn imH

welchem Recht redet man aber

!,

n

apcicgetlsch aus. Mit

alttestamentllche Prophezeiungen n c c h n^?r h
Symbol, wenn
gagangan
.lad, war. a. hich, iogischar l„ dia.am Fa,Ä"?mR,
« dll
151

Bethlehem als der GeburtsMadt des MeLtas'ri^' 'r ii"

Prophezeiungen von

ist genau in Erfüllung gegangen. Wie oft aber isHn den i=roDhsl^^^ Prophezeiung
von Jerusalem als dem Mitteiounkt da«
^
Prophezeiungen sollen nicht In Erfüllung gehen?
G°tt®sreiches, und diese
Auffallend ist, daß auch hier 5?atan ^/ar=,..JL» Z-

menschliche Mittel Im Bereich des Nuf nfa
französische Minister CröSx juda und m
gab als Ziel der von ihm im j^hVe 1860 in

,

verwirklichen. Der
^er französischen Loge,

Ein neues messianisches Reich ein neues i^rn

«Alliance israelite":

Päpste und Kaiser."i53
'
rusalem muß erstehen an Stelle der
Wie nahe Satan und sein Helfer diespm 71^1^ 1

unbekannt.
Nur wissen
wirder
daßwahre
das letzte
Wnrt?h r
Städte,
wo tausend
Jahre
Gott anoebetT
dem Götzendienst verfallen war wo Christus Hpp qT .2^

werden,
ist aller
uns
heiligste
während die Welt

die Hl. Eucharistie eingesetzThat wo e lür
uns von den Toten auferstander ist wo derT
herabstromte. weder Satan noch Hpp Anfi.>k • *

der Herr. Er hat einst über die Stadt

.

^
^

Apostel

sprechen wird, sondern Christus

der Engel Gabriel im Namen Gottes gSsaof h
Thron seines Vaters David aeben- Er «Th -h
herrschen, und seines Reiches wird kein Ende sein'(Lri Sb

den

5. „ICH MACHE ALLES NEU!"

:'sr„r
mitteilen. Deshalb
sprechen diesSeSeSrr?:»,
Mystiker und Pänct ^®'n®s Heiligen Geistes
»Geistausgießung" in jener Zeit.

ungeahnten

fl 13°2"lS'dieSSiSti^

Joachim von Fiore

seinen Schriften nach bester^ Können dr.i?!®o .Prophetisch geschaut und in

sind heute noch wertvoll für ein tieferes vSöh"® ^'^'^®"ciiungen waren und

Zeitepoche. Leider wurde dtese Voreu«rh "?'®
bevorstehenden
manchen nicht nur als eine VoraurScha^^ a l^ystikers Joachim von
verwirklichender Plan einer Neuaestaitunn de
u"
schweren
verurteilte Mißverstandnissen
und sogar verurteilen mußtp Ha h- u

noch nicht durch eine prophetisch geschaute
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bamais zu
-u
welche Mutter Kirche

Joachim von Fiore, dieser heiligmäßige, mystisch begnadete Abt und Proohet hat

Durch gnadenhafte Erleuchtung war dem Joachim von Fiore ... klar geworden
FnriTpft des
rt« Sohnes, sondern daß es deren
^®''®2eiten,
die desmüsse
VatersFür
und den
die
Endzeit
drei aeben
prophetischen Abt wirken sich nämlich die drei göttlichen Personen obwohl sie

eine Wesenheit bilden, in drei Weltperioden aus, die jeweils den Stemoel und

Charakter einer der drei Personen der Gottheit aufweisen So is Sferste
He Isperiode durch den Vater gekennzeichnet, in der zweiten wirkt vorzugsweTsI
der Sohn und die dritte ist die Zeit de.s H^iimpn rioio... ^obei immer L eine
aus der anderen hervorgeht, die Zeit des Sohnes als die Frucht der St des
Vaters und die Zeit des Hl. Geistes als die Frucht der Sohneszeit "JsV
Da das Wirken des Hl. Geistes im kommenden Reiche alle Sohären

auch Joachim .on Fior. achon arkannt. In a»- ■temotigan.^SihS.'S?
lebegluhenden Seelenhaltung Mariens sieht er das Urbild der Lebenshaltuno und

Lebensgestaltung des kommenden Zeitalters.
ueoensnaitung und
In diesem Sinne wird die bevorstehende Zeit vor allem frauiinh" eain n-

edeutet nicht daß dann alle führenden Funktionen in der Kirche von Frauen

ausgeübt werden sollen, auch nicht daß dann Frauen nach

n

„organisieren« sollen. Nein, fraulich wird die Kirche sein in ihrer

Ihrer Prägung und in ihrem Wesen. Mystik und Kontemniatinn
maßgebend sein im kirchlichen Bereich Und da das Aufn^^^nhi

■

mystische Bngebungen und für ein tiefes mystisches Erleben vor allem Sache der^

Frauenseele ist, werden dann auch Frauen einen bedeutenden Rnflufai^Ha.

gesamte kirchliche Leben haben.

^cuienoen trnfluß auf das

des Evanoeliums
aufs vo Ikommenste verwirklichen. Sie wirdherrliche
deshalb Botschaft
ganz innerlich
ssm <Stptt

Prachtentfaltung und äußere Organisafe^°^sr'du

w

Liebe glänzen. Ihre Demut wird die Seelen S
Sl
Offenbarungen.
wirdin auf
besondlreu VVeise
das Wort Hdes Propheten Joels und
des AoostelsDann
Ppfm«;
Prf.-n
^

Traumgesi?htl erschehSi. J^aS^jb? MeSe KnTchte^inTMä^dl w^rdHcmll
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die Liebe und'd!e Fühmng^dur^"den'Geist^a

ürvlclB

f™ri„rdreiÄrf»rr~

s?ÄÄ».iÄ
auf MiCH ihr. n.n.. pi'^° W'''"IdSS
»"P» nh Minh r
B SfÄL^ni^b^,
Lebens betrachteni

i.^, .-—L^h alle'n nur als di^ Mitte ihr^g

diesen Tagen versteht und begreift Mein Wnrt
Werkes, denn Ich werde bei ihm sein!"

^.^''9. wer in
tiefen Sinn Meines

SÄfS
T.T.SirM2".n'.T ■"•br"*'
«>"■ Sia
sein; sie wird frei und aufgeschlossen spin^f^ ''osophisches System gebunden
suchenden Philosophien, für alle SorachPn nnn^r-^ ?,

Da in jenem Zeitalter der Hl Gei^t^pn q ?

werden die Seelen auch eine tiefere EinsS
Hl. Glaubens.

^^r alle Wahrheit

Lebensbereiche.

verliehen wird,

Einsicht haben in die Geheimnisse unseres

offenbaren. wfd^k^® ali'wSSf un^LilS

göttliche Kraft erfahren und erfassen la^con ^
„Gott in mir" und „ich in Gott" erlebte und hL®i°

erfahrene Gottnähe und Gottinniqkeit wird so^

lebendiges Wort und als
P^'^'i^'sche Lehre von

^"''^''"^'^keit wird. Diese

jede sakramentale Gottbegegnung übersteiot t h" '^®®'
auch das Pauluswort, daß wir das mSi dei h1™

bis zu des Herrn Wiederkunft. (1.^Lr^ll 26^)^^"^'

daß sie
verstehen wir

feiern nur

U.'n S»StbX£„''jrirT.toLt.rs''r^
i"
F'S« «ff» Äiirs

unm«ba™„,

2 /ÄS i rsÄ?"" — ?ir
SSS
V
'
nT
Ss?'SShT
l
^
^-enschense^i
e
'
a
'
"
°^®"^®-n^en
Tausendjährigen Reiche dip Prhc-, w
sind der Ansicht, daß im

weitgehend getilgt werden. Nur so körnen wT'Sst^h"'®
Lebensordnung im kirchlich-weltlichen Bereich m«nr h

Geduld und Nächstenliebe werden die mensthK r

SÄÄÄ
arFÄnÄs wuÄiÄs;
154

'^®' ^^^sünde

®'"®

Gehorsam,

h^te zwar noch ein Geheimnis. Aber der Herr wird es so fügen daß alle an dar,

Das Wichtigste in dieser Gnadenzeit wird aber nicht das Irdische sondam d=,=
Geistige oder gar das Himmlische sein. Deshalb werden auch Kunat ,fnd
f
und zugleich auch der Erbauung der Gotteskinder dienen

Auch wird in diesem Zeitalter „der Tod nicht mehr sein"'(ADok 21 41 naa hamr

ÄS..I..om

Körper eein und ein b„mckendee Hw£S"S

daJkömmSStrJkih getchSde^

dTer'ÄnSf^^Ä
und Gon Selbst wird tei llrnS £n

«fenbarung-

E ÄS
'"""
""kSe"s
=«1"

Er wird jede Träne wegwischen von ihren Auaen- dpr t^h

s
Tt!'ÄrTersS'?,r
1
Offenbarung 21,2-5a)
'

^

r alles—
neu!« (Geh.

Wertvoll in diesem Zusammenhang sind die Ausführunaen dea RarthrM,, •■
Holzhausense n seiner Frkläninn ^. .r

Johannes. Wir lesln hfer u.a.

^' iiungen aes Bartholomaus

® zur Geheimen Offenbarung des hl. Apostels

.ervleltsKben :e^:.rr?rnTSlg?Ä
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«»wo^i in

i=-~
überein, in weichem üebe SfrLh un^dL v^'

werden."

tintracht und der vollkommenste Friede herrschen

„Im S6chst6n Z6it3it6r wird Gott sslnö Kirrho mif Hör»-» ua u i

-i-

Nachdem wir im fünften Zeitalter überall nur das höchsfe Unhl7L°h!®
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wunderbare Veränderuna aeschphpn h-
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• ilf
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der ganzen
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niemand
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Gerechtigkeit lieben,viele
und
®°"' ^er Sohn des

beginnt das letzte, sehr kurze Zeitaltef'^^
werden" Damit
Kapitel dieses Buches behandein.
Gottesreiches, das wir im letzten
Hier scheint es uns wichtig, nochmals darauf hinzuweisen rian h;= r- • « • ,.

eine Zukunftsvi.sion ist und nur als solche gewertet wSdarf Pc
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^-n der alte

Der Herr will erschaffen eine neue Menschheit, denn die alte Menschheit wird
vergangen sein.

Der Herr will erschaffen ein neues Beten, denn Seine Kinder werden Ihn im Geist
und in der Wahrheit anbeten.

Der Herr will schaffen einen neuen Frieden, denn die Menschen werden nicht

mehr die Hand widereinander erheben, sie werden in Reinheit leben, und in ihren
Herzen wird kein Falsch sein.

Der Herr will einen neuen Bund schließen, und alle, so an Ihn glauben, werden
ewig im Lichte wandeln.

Gott will ein neues Fragen schaffen, und werden die Menschen bei ihrem Tun um

Rat fragen denn ihr unwissender Verstand braucht die Erleuchtung von Gott. Er
wird ihren Verstand erleuchten, und sie werden ihr Handeln in Frieden und
Freude verrichten.

Gott will ein neues Arbeiten schaffen, und werden die Menschen ihr Arbeiten nicht

als Last empfinden, aber sie werden Freude haben an ihrem Arbeiten, und sie
werden ihrer Arbeit Früchte genießen, und wird keiner dem andern die Frucht
seiner Arbeit beneiden.

Gott will ein neues Sterben schaffen, und werden die Menschen festlich
geschmückt und unter Lobpreisen des Herrn die irdische Hülle verlassen und wird
kein Weinen und Wehklagen sein.

Gott will ein neues Schlafen schaffen, und werden die Menschen nicht mehr ein
Dritteil ihres Lebens wie tot daliegen, sie werden Herr sein über ihren Schlaf und
werden nur schlafen, wenn sie selbst es wollen.

Gott will ein neues Nahrungnehmen schaffen, und werden die Menschen nicht

mehr ihre Nahrung nehmen aus Begierde, sondern sie werden nur dann Nahrung
nehmen, wenn der Körper es verlangt, und ihre Nahrung wird nicht mehr der Leib
toter Tiere sein, ihre Nahrung wird rein sein vor Gott, und sie werden ihre Kraft
nicht mehr aus ihrer Nahrung ziehen, sondern Gott wird ihnen von Seiner Kraft
geben.

Gott will ein neues Nachgeben schaffen, und werden die Menschen nicht mehr
ihren Willen mit Starrheit durchsetzen, sondern sie werden einander ihren Willen
nachgeben, und wird Gottes Wille über allen sein.

Gott will ein neues Priestertum schaffen, und werden die Priester Gottes nicht
mehr von Menschen erwählt werden, noch werden sie sich selber erwählen

können, sondern Gott der Herr wird sich seine Priester auserwählen, und er wird
seinen Priestern Macht geben über die Menschen, und werden seine Priester
geliebt, aber auch gefürchtet werden.

Gott will ein neues Lehren schaffen, und werden die Lehrer nicht länger der
Kinder Gehirne mit allerlei unwichtigen Dingen anfüllen, sondern sie werden nur

lehren, was wesentlich ist, und die Kinder werden mit Liebe und Begeisterung
lernen und werden ihre Lehrer verehren und werden das Gelernte nicht wieder
vergessen.

Gott will ein neues Gerechtigkeitsgefühl schaffen, und werden die Menschen nicht
mehr Unrecht leiden untereinander, denn ein jeglicher wird das Recht des
anderen so wahren wie das eigene.
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Gott will ein neues Geheimwissen schaffen, und es werden die Menschen ihr
Wissen von Gott erhalten, und wird ihr Wissen sie in die Geheimnisse von Gott
einweihen, und werden sie ihr großes Wissen in Demut tragen und werden

eingedenk s^n daß Gott ihnen das Wissen gab, und werden nicht hochmütig
werden Durch deses Wissen werden sie die Jahrtausende überschauen können

und werden sie die Vergangenheit gieichwie die Zukunft schauen.

Zum Abschluß noch einige Auszüge aus den Diktaten an Sr. Beghe. Die ihr vom

SÄ5
Hier einige Auszüge betreffs des Tausendjährigen Reiches.

»,di.

Am 1.2.89 diktierte ihr der Herr; „Nach dem Strafgericht wird die Weit durch den
rntt«
werden, erneuert für eine erneuerte Menschheit. Durch
ro
c?
r
«
Liebe Der
Geist Gottes wird das Antlitz derWelt
Erdewunderbar
erneuernaufleuchten
im sichtbarenin Gottes
und unsichtbaren
Bereich, im Innern und Äußeren aller Wesen, die auf Erden leben und sich

bewegen. Hunger und Kälte, Schmerzen und Tod wird's nicht mehr geben Zorn
Menschen
unbekannt
sein.Verhalten
Frieden ^d
Eintracht, Geduld und Liebe werden überall
herrschen.
Auch das
der
Tiere zueinander wird erneuert werden: Verfolgen, Quälen, Töten und Auffressen
gehör®n der Vei^angenheit an. Auch die Pflanzenwelt wird emeuert werden Sie

wird schon und herrlich sein, üppig im Wuchs, aber nicht überwuchert!^ Swird

^rh«ot daheim sein, wieNahrung
der Herrdaheim
Selbstwar"
wird in Seiner
Schöpfung
ER einstdienen.
früher imUnd
Paradiese

Am Donnerstag, den 2. März 1989: „Mein Reich wird die ganze Erte umfassen
Ml werde König sein der Staaten, der Familien und aller Herzen Ich werde die
Erde segnen und alles, was sie umschließt, und Ich werde die Menschen Meine
Bruder und Schwestern heiligen. Ich segne die Menschen, um als Könfg Meinen
Untertanen Gutes zu erweisen, und Ich heilige sie, denn wie der Könb sollen
m" i?
h®ilig
Ich segne.
Ich Leben.
heilige. Ich schenke Leben denn
Meine
Untertanen leben
vonsein.
Meinem
göttlichen

Die Erde wird wie ein Himmel sein und der Himmel wird staunen über die

^chtbare
und unsichtbare Schönheit der Erde. Ich regiere inmitten £
Gesegneten auf dieser Erde und wunderbar wird sein Main Poi^hi-

Sr. °®9y®

Anleitung des Herrn dieses sechste Zeitalter die Kirche

von Phi'ade phia" und das darauffolgende und letzte Zeitalter die KirchSS
'^'®®®'" Zeitalter wird im folgenden XIV. Kapitel die Redesüä
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XIV.

CHRISTI WELTGERICHT

Auch das Tausendjährige Reich wird zeitlich begrenzt sein wie jede irdische
Zeitperiode. Wir lesen darüber in der Apokalypse: „Wenn die tausend Jahre
vorüber sind, wird der Satan aus seinem Kerker wieder losgelassen. Dann wird er

sich aufmachen und die Völker an den vier Enden der Erde, Gog und Magog,
verführen und sie zum Kampfe versammeln. Ihre Schar ist zahllos wie der Sand

am Meere. Sie ziehen über die weite Welt hin und umzingeln das Lager der
Heiligen und die geliebte Stadt.(Apok. 20,7)."

Gog und Magog bedeuten die Feinde Gottes und des Gottesreiches. Wir finden

diese Namen bei Ezechiel (39,1-7), wo Gog im Land Magog als der große Feind
aus dem Norden bezeichnet wird.

Es ist ein Rätsel, wie es möglich ist, daß Satan mit einem großen Heere gottloser
Menschen in die Hl. Stadt und in das Reich Gottes eindringen kann.iss Aber Gott

läßt es zu. Es soll der Endkampf sein am Ende der Zeiten: die Endniederlage
Satans und der Endtriumoh des Herrn und Seiner Getreuen. Nun aber wird Gott
Selbst eingreifen durch eine furchtbare Naturkatastrophe: „Aber Feuer fällt vom
Himmel und verzehrt sie. Der Teufel, der sie verführte, wird in den Feuer- und

Schwefelpfuhl geworfen zu dem Tier und dem falschen Propheten. Dort werden
sie gepeinigt werden Tag und Nach in alle Ewigkeit."(Apok. 20,8-10).
So beschreibt die Apokalypse in wenigen Worten das Weltgericht das Jesus
Christus zum Abschluß der Weltgeschichte vollziehen wird.

Daß Christus am Ende der Zeiten alle Menschen richten wird, ist nach der Lehre

der Kirche Glaubenssatz. Ausdrücklich lehrt die iV. Kirchenversammlung im
Lateran (1215): „Jesus Christus wird kommen am Ende der Welt zum Gericht

über Lebende und Tote, einem jeden zu vergelten nach seinen Werken, den
Verworfenen wie den Auserwählten. Diese werden alle mit dem eigenen Leib, den
sie hier tragen, auferstehen, damit die einen mit dem Teufel die ewige Strafe,' und
die anderen mit Christus die ewige Herrlichkeit empfangen."159
Diese offizielle Lehrverkündigung des Konzils entspricht der ausdrücklichen
Lehre Christi, die uns der Evangelist Matthäus im 25. Kapitel, Vers 31 bis 46
ausführlich überliefert hat.

„Wenn aber der Menschensohn in Seiner Herrlichkeit kommen wird und alle
Seine Engel mit Ihm, dann wird Er sich auf den Thron Seiner Herrlichkeit setzen.
Alle Völker werden vor Ihm versammelt werden; und Er wird sie voneinander
scheiden, wie der Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Die Schafe wird er zu

Seiner Rechten, die Böcke aber zu Seiner Linken stellen. Alsdann wir der König
zu denen auf Seiner Rechten sagen: Kommet, ihr Gesegneten meines Vaters,
nehmt Besitz von dem Reich, das euch seit Grundlegung der Welt bereitet ist!
Denn Ich war hungrig, und ihr habt Mich gespeist; Ich war durstig, und ihr habt

Mich getränkt; Ich war ein Fremdling; und ihr habt Mich beherbergt; Ich war nackt,
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und ihr habt Mich bekleidet; Ich war krank, und ihr habt Mich besucht; Ich war im
Gefängnis, und ihr seid zu Mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten
entgegnen: Herr, wann haben wir Dich hungrig gesehen und Dich gespeist oder

durstig und Dich getränkt? Wann haben wir Dich als Fremdling gesehen und Dich
beherbergt, oder nackt und Dich bekleidet? Oder wann haben wir Dich krank oder
im Gefängnis gesehen und sind zu Dir gekommen? Der König wird ihnen
antworten. Wahrlich, Ich sage euch: was ihr einem von diesen meiner gerinqsten
Brüder getan habt, das habt ihr Mir getan! Dann wird Er auch zu denen auf der
Linken sprechen: Weichet von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer das dem

Teufel und seinen Engeln bereitet worden ist! Denn Ich war hungrig, und ihr habt
Mich nicht gespeist; Ich war durstig, und ihr habt Mich nicht getränkt; Ich war ein
Fremdling, und ihr habt Mich nicht beherbergt; Ich war krank und im Gefängnis
und Ihr habt Mich nicht besucht. Da werden auch sie Ihm entgegnen- Herr wanri

haben wir Dich hungrig oder durstig oder als Fremdling oder nackt oder krank
oder im Gefängnis gesehen und haben Dir nicht gedient? Dann wird Er ihnen

hardaTh^fh

h'

Was ihr einem dieser Geringsten nicht getan

hf aber
K in das ewige setan\
die Gerechten
Leben."Diese werden eingehen in die ewige Pein'

Es ist klar, daß der Herr in Seiner Beschreibung des Weltgerichts uns nur eine
hteransche Darstellung bietet. Wie könnte Er in menschlichen Worten das
gewaltige Geschehen des universalen Gerichtes beschreiben?! Dieses Ereignis
soli unsEreignis
efn GehSs
bleiben. Wie konnten wir das überdimensionale, übernatürliche
fassen"?!

NärhftentLh®
^nnd«m?h

"u

das Gericht am Ende der Zeiten nicht nur über die
^'^"den gegen die Nächsteniiebe ergehen wird

H gesamte
^ Gebote.
Es wird in jeder Hinsicht
ein allumfassendes
sein, das die
Menschheitsgeschichte
Im Lichte
Gottes beurteilenGericht
wird
Da wird das letzte Wort über die menschliche Geschichte im Ganzen SS
jeden Einzelnen und jedes einzelne Geschehen gesprochen werden Gegen

dieses Wort wird es keine Einrede und keine Berufung mehr geben Für die einen
Ann
des letoen Gerichts ein Tag der Rettung, für die anderen ein Tag des
aiimacntiges Wort, gegen weiches keine menschliche Gewalt wird aufkommen

können, ein allwahrhaftiges Wort, gegen das es keine menschliche
Entschuldigung und Ausrede geben wird."i60

jiL^ChrisrEsSS'^^S'!® ''®'
entspricht ganz der Lehre
dem aS TeftAml S
einer prophetischen Gerichtsvision aus
Ser
steti aSfrAf
^^^rend im Alten Testament das „Gericht über die
nfht io fl M! I' Rechegericht über die Widersacher geschildert wird
geht es im Matthaus-Evangelium um die Belohnung oder Bestrafung der praktisch
ausgeübten oder unterlassenen Nächstenliebe. Auch darf nicht behauptet

werden das Evangelium vom Weltgericht entbehre der Originalität weil schon

Isaias (58,7) und Ekklestiastes (7,35) und selbst ägyptisch^. mesopSmfsche

griechische und lateinische Philosophen die Werke der Nächstenliebe als Gott

bzw. den Göttern wohlgefällig gepriesen haben. Das Eigentümliche im

Evangelium ist, daß die guten Werke als an Christus selbst, als an Gott getan,
gewertet werden.161

An manchen Stellen des Neuen Testamentes wird auch Gott dem Vater das
Gericht zugeschrieben, z.B. Rom. 2,5; 3,6: I. Petr. 1,17. Jedoch sind diese
Gerichtstexte sehr allgemein gehalten. Es ist ja auch evident, daß letzthin der

VATER als Ursprung alles Daseins und aller Macht die Welt richten wird; jedoch
übt Er dieses Gericht aus durch seinen menschgewordenen Sohn. „Der Vater hat

dem Sohne die Gewalt gegeben, Gericht zu halten ... Es kommt die"stunde, in der
alle, die in den Gräbern liegen. Seine Stimme hören und hervorgehen werden; die
Gutes getan haben, werden auferstehen zum Leben, die aber Böses verübten
werden auferstehen zur Verdammung" (Joh. 5,27-29). Deshalb schreibt auch
Paulus: „Ob wir leben oder sterben: Wir gehören dem Herrn. Dazu ist nämlich
Christus gestorben und ins Leben zurückgekehrt, damit Er über die Toten und die
Lebendigen herrsche. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder was
verachtest du deinen Bruder? Wir alle werden stehen vor dem Richterstuhle
Christi!"(Röm. 14,9-10).

Wie der Vater durch Seinen eingeborenen Sohn, durch Sein Wort die Welt
erschaffen hat, wie Er durch Sein menschgewordenes Wort die Welt erneuert hat
so will Er auch durch Sein ewig-machtvolles Wort die Welt richten

Christus selbst ist ja das Wort seines Vaters, und Er vollstreckt im Gerichte den
Willen des Vaters. ,,lch vermag nichts von Mir Selbst zu tun. Wie Ich es höre so
richte Ich, und Mein Gericht ist gerecht, weil Ich nicht Meinen Willen suche
sondern den Willen dessen, der Mich gesandt hat." (Joh. 5,30). Der Vater ist es

also, der das letzte Wort über die menschlichen Schicksale spricht. Er spricht es

aber durch Christus, der das ewige menschgewordene Wort Gottes ist. Deshalb

hat in jener Stunde Er das Wort. Was Er spricht, ist vom Vater gesprochen und

daher entscheidend. Vor diesem Worte müssen alle schweigen. Während der

irdischen Geschichte konnten die Menschen viele lärmende Worte gegen Ihn
sagen, und Er hat geschwiegen. In der Stunde des Gerichts wird Er allein
sprechen, und die ganze Schöpfung muß auf Ihn horchen."162

Manche Begnadete sagen, von Gott erleuchtet, daß beim Weltgericht die ganze
Erde durch eine kosmische Katastrophe in einen Feuerball verwandelt wird, der
aber nach Millionen Jahren - bei Gott sind tausend Jahre wie ein Tag! - wieder zu
einer herrlichen, paradiesischen Erde neu gestaltet werden wird. Diese

Feuerkatastrophe wird über jene, die sich von Gott abgewandt oder sich gar

gegen Gott aufgelehnt haben, hereinbrechen, während die in Liebe mit Christus
Vereinten mit Ihm in den Himmel einziehen. Über diese Himmelsherrlichkeit
können wir kaum etwas aussagen, da das rein geistige übernatürliche Sein in
Gott über alle Begriffe und Worte erhaben ist. Hier können wir höchstens das
Wort des hl. Paulus anwenden:
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„Kein Auge hat es gesehen,
kein Ohr hat es gehört
und in keines Menschen Herz ist es
gedrungen,

was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben!"
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Anmerkungen

1. Jos. Könn, Der Sieg des Gottesreiches. Bibellesungen über das Buch Daniel.
Einsiedeln, Benziger, 1947. S.59.
2.

Die Zahl 4 ist die symbolische Zahl des Irdischen.

3.

Könn, ebd. 8.161.

4. „Menschen-Sohn : Da das aramäische Wort änasch „Menschheit" bedeutet,
wird der konkrete Einzelmensch als

„bar änasch" = Sohn der

Menschheit bzw. Menschensohn, genannt.

5. Vgl. auch Ezech. 39,5; Ps. 67, 31; Jerem. 4,7 und 49,1.

6. Vgl. Lagrange, Les prophetes messianiques de Daniel, Rev. Bibl. 1904,
S.494ff.

7. Vgl. V. Mos, 28, 57. Siehe hierzu Ant. Dereser, die Hl. Schrift des Alten

Testamentes. Herausgegeben von Dom. V. Bretano. I. Bd. Frankfurt a.M.,
Varrentrapp, 1820. S.244-245.

8. Vgl. auch I. Paral. 17,7-14 und I. Mach. 2,57.
9. Gott redet durch seinen Propheten Isaias.

10. D.h. bis zu seinem Unterscheidungsalter.
11. D.h. bevor der Messias öffentlich auftreten wird.

12. Gemeint sind die Gebiete von Syrien und Israel, von denen Achaz sich
bedroht glaubt.

13. Isaias vergleicht die Soldaten von Ägypten mit Fliegen und die Soldaten von
Assyrien mit Bienen.

14. Isalas nennt das Heer von Assyrien ein „Raslermesser", mit dem Gott das
Land von Juda „rasleren" wird. „Gedungen" Ist dieses Messer, well Achaz
sich Assyrien durch sein Bündnis gedungen hat.
15. Die Verse Is. 11, 6-9 werden später erwähnt werden.
16. Bosra: eine Stadt Im Land der Helden.

17. Aus Israel geboren, Israels König.

163

18. Der Sinn ist wohl: Ermüdet bei der Verfolgung seiner Feinde stillt er seinen
Durst aus dem Bache am Wege und setzt dann triumphierend seinen
Siegeszug weiter.

19. Franz Delitzsch, Die Psalmen, 8.480.

20. P.W. Meyer, Die Psalmen. II. Bd. Paderborn, Bonif. Druck 1922. S.173.
21. König und Königssohn sind hier dieselbe Person.

22. Ägypten und Idmäer sind hier Symbole aller gottfeindlichen Länder.
23. D.h. die durch viele Leiden Heimgesuchten.
24. Herdenturm=Burg Davids.

25. So zerstreut und so wenige werden Israels Söhne sein; dies kann auch
sinnbildlich verstanden werden: So gering wird die Zahl jener sein, die den
Glauben treu bewahrt haben.

26. D.h. alle die Im Glauben treu zu Gott halten, bzw. Christus als Ihren Herrn
anbeten, werden miteinander Frieden schließen und In Eintracht leben: In der
Einheit des Glaubens, der Gemeinschaft und der Liebe.

27. Die Beschneidung war das Zeichen des Bundes, der Hingabe an Gott.
„Unbeschnittener" heißt also soviel als Heide oder Ungläubiger.
28. Hochpoetische Schilderung des einstigen Friedenszustandes auf der Welt.
29. Vgl. Lagrange, Le Messlanlsme. S.236-256.

30. Vgl. z.B. N. Peters, Weitfriede und Propheten, 1917. - Dürr, Ursprung und
Ausbau der Hellserwartung. 1925 - A.G. Hebert, The Throne of David.
London, Faber, 1946.

31. Vgl. L. Dennefeld, Messianisme. Diet. Thöol. Cath. Bd. X. Spalte 1568.
32. Vgl. Lagrange, Pascal et les prophetes messianiques. Revue
biblique.1906.S.557.
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36. Vgl. L. Dennefeld. a.a.O. Spalte 1568.
37. Schmaus, a.a.O. S.106-107.
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39. Karl Buchheim, Das messianische Reich. München, Kösel, 1948. S.28ff.
40. Schmaus, a.a.O. S.79 und 81.
41. Buchheim, a.a.O. S.16.
42. Buchheim, a.a.O. S.12.

43. Im Griechischen fehlt deshalb der Artikel vor »kairoi«; nicht als ob die

»Zeiten« unbestimmt seien, sondern weil diese Zeiten einmal und einzigartig
und deshalb schon ganz bestimmt sind. So erübrigt sich der Gebrauch des

Artikels, wie auch bei Luk. 21,24: Bis DIE Zeiten der Völker erfüllt sind (auch
hier »kairoi« ohne Artikel).
44. De hello jud. 5, 5.6 und 6, 4.8.
45. Joh. 2, 19-20; Matth. 23, 37-38.

46. Vgl. Knabenbäuer, Erg. Su. Matth. Paris, Lethielleux, II. Bd. 312.
47. Mt. 20, 18-19; Joh. 2, 19-21.
48. Mt. 19, 28.

49. Mt. 23, 36; 37-39.

50. Mt. 29, 19; Joh. 2, 19.

51. Vgl. Joel 4, 17; Mich. 4, 2; Is. 49, 16-18; 52, 1-2; u.a.
52. Vgl. Jerem. 23, 5; 30,9; Ps. 71 u.a.

53. Vgl. Lagrange a.a.O. S.459; u. Deissmann, Licht von Osten. S.269ff.

54. Vgl. I. Kor. 15,23; I. Thess. 2,19; 3,13; 4,15; 5,23; II. Thess. 2,1.8; Jak. 5,7
und 8; II. Petr. 1,16; 3,4; I. Joh. 2,28.
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57. Vgl. M.J. Lagrange, L'Evangile selon S. Luc. Paris, Gabalder, 1921.S.O. III.

58. Dieser „eine Tag des Menschensohnes" muß verstanden werden als: „Diesen
einzigartigen oder einmaligen Tag des Menschensohnes" zu sehen.

59. Vgl. Jos. Knabenbauer S.J., Evang. sec. Matthäum. II. Bd. Paris Lethielleux,
1903. S.317-318.
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