
  

DIE WIEDERKUNFT DES HERRN 

Botschaft 9 

Das Scheinen und die Warnung  
des Prophetischen Wortes noch fester gemacht worden  

und die Haltung der Gläubigen gegenüber dem Kommen von Christus 

Schriftlesung: 2.Petr. 1:19; Dan 9:27; Röm. 13:12; Ps. 119:105, 130; Mt. 24:42-44; Lk. 21:34-36; 
Offb. 3:10; Röm. 15:4; Offb. 2:26, 28; 2 Tim 4:8; Phil. 3:20; Offb 22:20; Mt. 25:13, 4; Lk. 17:32 

I. Das Prophetische Wort der Schrift, als die leuchtende Lampe für die
Gläubigen, bringt geistliches Licht, um in ihrer Dunkelheit zu scheinen, und 
führt sie, in einen hellen Tag hineinzugehen bis zum Tag des Erscheinen des 
Herrn—2.Petr. 1:19: 

A. Die Zeit ist kurz; beim Studieren der Prophezeiungen in der Bibel und Betrachten der
heutigen Weltsituation, wissen wir, dass der Tag des Kommens des Herrn sehr nahe 
ist und dass die letzte Woche näher kommt—Dan. 9:27. 

B. Wichtig ist heute: wir wollen uns nicht in der Welt vergraben, sondern wir geben uns
in die Hand des Herrn; wir sollten wissen, dass wenn wir uns einmal mit der Welt 
einlassen und in ihr verwurzelt werden, wird es nicht einfach sein, wieder 
herausgerissen zu werden. 

C. In den wenigen Tagen, die uns verbleiben, sollten wir uns bereitmachen; lasst uns
diejenigen sein, die den Herrn lieben und Ihm dienen, die wiederbelebt sind und 
jeden Tag überwinden, die die Welt gehen lassen und mit ganzem Herzen das 
Kommen des Herrn erwarten. 

II. Uns ist das Scheinen und die Warnung des prophetischen Wortes heute
noch fester gemacht worden—2.Petr. 1:19: 

A. Peter vergleicht die Prophezeiung in der Schrift mit einer Lampe, die an einem
dunklen Ort leuchtet: 
1. Dieses Zeitalter ist ein dunkler Ort in der dunklen Nacht, und alle Menschen auf

der Welt bewegen und verhalten sich in der Dunkelheit—Röm. 13:12. 
2. Das Scheinen des Prophetischen Wortes im heutigen dunklen Zeitalter ist eine

leuchtende Lampe für die Gläubigen, die geistliches Licht übermittelt, um in der 
Dunkelheit zu scheinen (nicht bloß Wissen des Buchstabens für 
verstandesmäßiges Begreifen). 

3. Das Scheinen des Prophetischen Wortes in dieser dunklen Zeit leitet die
Gläubigen, um in einen hellen Tag einzutreten, ja sogar durch die dunkle Nacht 
hindurchzugehen bis der Tag des Erscheinen des Herrn anbricht und der 
Morgenstern in ihren Herzen aufgeht. 

B. Dass uns das prophetische Wort noch fester gemacht worden ist, ist auch ein
warnendes Wort für die Gläubigen: 
1. Aufgrund des Prophetischen Wortes warnt uns der Herr zu wachen; in Mt. 24:42

sagt der Herr, "Seid darum wachsam; denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer 
Herr kommt." 

2. In Lukas 21:34 warnt uns der Herr: “Nehmt euch aber in Acht, damit eure Herzen
nicht etwa beschwert werden mit Rausch und Trunkenheit und den Sorgen des 
Lebens und jener Tag plötzlich wie ein Fallstrick über euch komme.” 

3. Wir müssen wachsam sein, allezeit flehend, dass wir stark sind, um all diesen
Dingen zu entfliehen, die im Begriff stehen zu geschehen, und vor Christus zu 
stehen.—Lk. 21:36. 

4. Wir müssen das Wort des Ausharren Christi bewahren; jedes Wort, das der Herr
in der Bibel gesprochen hat, ist ein Wort des Ausharren; um das Wort des 
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Ausharren zu bewahren, müssen wir Seine Ablehnung und Verfolgung 
aushalten—Offb. 3:10; Röm. 15:4. 

5. Wir müssen bis zum Schluss überwinden und die Werke des Herrn bewahren; die
Werke des Herrn sind die Dinge, die der Herr vollbracht hat und tut; wenn wir 
die Werke des Herrn bis zum Schluss bewahren, wird Er bei Seinem Erscheinen 
für uns der Morgenstern sein—Offb. 2:26, 28. 

III. Die Haltung der Gläubigen gegenüber dem Kommen von Christus:

A. Jedes “Heute”, dass wir haben ist wahrhaftig die Gnade des Herrn; solange wir das
Heute und solange wir noch atmen, sollten wir den Herrn und Sein Erscheinen 
lieben, das Kommen des Herrn erwarten und Sein Kommen allezeit als eine 
Ermutigung nehmen—2.Tim 4:8; Phil. 3:20; Offb. 22:20. 

B. Wenn der Herr kommt, wird Er im Verborgenen wie ein Dieb zu denen kommen, die
Ihn lieben, Er wird sie als Seinen Schatz stehlen und sie in Seine Gegenwart in die 
Himmel bringen, deshalb müssen wir wachsam und bereit sein—Mt. 24:42-44; 25:13: 
1. Wenn wir entrückt werden wollen, müssen wir zuerst mit dem himmlischen Atem

gefüllt sein und in unseren Gefäßen Öl haben—25:4. 
2. Wenn wir auf der Erde verwurzelt sind und täglich von den Sorgen des Lebens

und mit weltlichem Vergnügen eingenommen sind, werden wir zu dieser Zeit 
nicht entrückt werden; wir sollten uns an Lots Frau erinnern—Lk. 17:32. 

C. Der Herr erinnerte uns auch daran, uns zu hüten und wachsam zu sein, allezeit zu
beten, dass unsere Herzen nicht beschwert werden durch ein zügelloses Leben und 
Trunkenheit und Sorgen des Lebens, und dass der Tag der großen Trübsal plötzlich 
wie ein Fallstrick über uns kommt; denn er wird über alle hereinbrechen, die auf dem 
ganzen Erdboden wohnen—21:34-36. 
1. Wir sollten unsere Herzen bewahren und dem Herrn allen Raum geben, damit

wir fähig sind stark zu sein, all dem zu entfliehen und vor dem Sohn des 
Menschen zu stehen—V. 34-36; vgl. Offb. 12:5-6. 

2. Reife zu erlangen geschieht nicht über Nacht; deshalb müssen wir uns für Sein
Kommen vorbereiten, Ihn lieben, in Ihm wachsen, dass wir bei Seinem 
Erscheinen reif sein werden, um entrückt zu werden und die Belohnung zu 
erhalten. 
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