
Wenn die Leute die in den Twin Towers arbeiteten am 10ten September, 2001, 
�������	ätten was bald passieren würde, wären sie dennoch am 11ten zu ihren Büros 
gegangen? Wenn du über ein Feld laufen willst, und jemand dir sagt, da���
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Minen und giftige Schlangen ist, würdest du nicht froh sein, da����������������
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Zeichen geschehen wird. Jesus kommt! Und Er hat uns eine ganze Serie von Zeichen 
gegeben, damit wir wissen können, da� Sein Kommen nahe ist.

Halte diese Gedanken im Gedächtnis: 
 
� Jesus sagte, „Euer Herz erschrecke nicht….  so will ich wieder kommen” (Johannes 14:1-3). Die 
Jünger antworteten, „Welches wird das Zeichen sein deines Kommens und des Endes der welt?” 
(Matthäus 24:3) Jesus gab mehr als 20 Zeichen Seiner Wiederkunft in der Bibel. Wir werden 15 davon 
betrachten.
� Falsche Christen und Propheten. “Denn  mancher falsche Christus und falsche Propheten werden 
aufstehen,” sagte Jesus in Matthäus 24:5, 11, 24. In letzter Zeit, in verschiedenen Ländern, haben 
Menschen der eine oder andere Person gefolgt, der sich „Christus” nannte. Wir sehen auch eine sehr 
gro�e Interresse in magische Kräfte, Astrologie, und die „New Age” Bewegung.
� Internationaler Konflikt. Die Fähigkeit, die Welt zu vernichten. Friedespakten, die leicht zerbrochen 
sind. „Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei…. Denn es wird sich empören ein Volk wider  
das andere und ein Königreich wider das andere” (Matthäus 24:6, 7). Jesus spricht von Krieg, mit 
einem  globalen Umfang. Der erste Weltkrieg hatte 20 millionen Tote, der zweite 50 millionen. Das 
20ste und der Anfang des 21ste Jahrhundert war das blutigste mit Kriege in Korea, Vietnam, Bosnia, 
Rwanda, Afghanistan, Kuwait unter anderen Länder. Jesus hat diese Konflikte vorausgesagt. „…Und 
auf Erden wird den Leuten bange sein, und sie werden zagen, den das Meer und die Wasserwogen 
werden brausen” (Lukas 21:25). Kriege mit Atomwaffen sind etwas neues. Nie zuvor hatte man die 
Fähigkeit, die Menschheit total zu vernichten. Gott sagt, er kommt „zu verderben, die die Erde verderbt 
haben” (Offenbarung 11:28). Politische Führer in aller Welt unterschreiben Friedesverträge die nichts 
bedeuten. Selbst wenn Friede kommt nach solche Pakten, ist er wacklich und von kurzem dauer. 
„Wenn sie sagen werden: Es ist Friede, es hat keine Gefahr, dann wird sie das Verderben  schnell 
überfallen… und werden nicht entfliehen “ (1 Thessalonicher 5:3).
� Hungersnöte, Seuchen, Erdbeben, und Naturkatastrophen. „Es werden Hungersnöte und Seuchen 
sein und Erdbeben an verschiedenen Orten” (Matthäus 24:7). Jedes Jahr verhungern etwa 57 
millionen Menschen. Sechzig prozent der 6 Milliarden Bevölkerung der Welt sind unterernährt, und 20 
prozent verhungern. Vierzig millionen Menschen leben mit AIDS. Dazu  kommt noch SARS, Rinder 
Tollwut, die Cholera, Grippe, Hepatitis, Malaria, Pocken, und andere Krankheiten. In den letzten 90 
Jahren starben 1,5 millionen Menschen von Erdbeben. In 1993 setzte die USA ein Rekord mit 1 297 
Wirbelstürme. Wissenschaftler sprechen von einem kommenden  Vulkan in der Pazifik Ozean, mit 
der Kraft von 1 millionen Atombomben. Unsere einzige Sicherheit ist Jesus zu kennen. Er spricht, 
„Euer Herz erschrecke nicht!” (Johannes 14:1, 27). Er, der Stürme stillen kann, kann auch Friede zu 
beunruhigte Herzen bringen. 
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� Verschmutzung der Umwelt. Verschmutzung der Umwelt ist wuchernd. Vor kurzem haben mehr als 
ein tausend Wissenschaftler eine Warnung unterschrieben, „Die Beschäftigungen der Menschen 
verursachen einen grellen Schaden in der Umwelt und  auf die kritische Bodenschätze, die oft nicht 
mehr gutzumachen ist. Wenn nicht in Schach gehalten, werden viele unserer heutigen  Gebräuche… 
die Welt so verändern, da� sie nicht mehr Leben erhalten kann auf die Weise die wir kennen…”
� Moralischer Verwesung. Steigende Kriminalität und Gewalt. „Denn wie es in den Tagen Noahs war, 
so wird auch sein das Kommen des Menschensohnes. Denn wie sie waren in den Tagen vor der 
Sintflut… bis an den Tag, da Noah in die Arche hineinging; und sie achteten’s nicht, bis die Sintflut kam 
und nahm sie alle dahin” (Matthäus 24:37-39). Die Ehe ist gut, aber man hat sie verdorben. In 1900 
gab es eine Scheidung für 12 Ehen. In 1995 war es eine Scheidung für jede 2 Ehen. Schwangerschaft 
der Teenagers steigt, und jede sorte Unsittlichkeit lernt man im Fernsehen. „Die Erde war verderbt vor 
Gottes Augen und voller Frevel” (1. Mose 6:11). Jedes Land der Welt ist von der Kriminalität und die 
Gewalt berührt.
� Ungläubichkeit und die Liebe des Vergnügens. „…wisset, da� in den letzten Tagen Spötter…  
kommen werden,… und sagen: Wo ist die Verhei�ung seiner Ankunft?” (2. Petrus 3:3 Elberfeld). 
„Das sollst du aber wissen, da� in den letzten Tagen… die Menschen… die Lüste mehr lieben als 
Gott” (2.Timotheus 3:1, 2, 4). Welche Zeit in der Weltgeschichte war mehr skeptisch über Religion und 
Gottes Existenz als unsere? Wann haben die Leute ihre Lüste—Alkohol, Drogen, Nachtlokale und 
Feste, flüchtiges Geschlechtsverkehr—mehr nachgejagd als heute?
� Finanzielle Unsicherheit. „Wohlan nun, ihr Reichen, weinet und heulet über das Elend, das über 
euch kommen wird! Euer Reichtum ist verfault, eure Kleider sind von Motten zerfressen. Euer Gold 
und Silber ist verrostet… Ihr habt euch Schätze gesammelt am Ende der Tage!” (Jakobus 5:1-3).  
Reichtum ist kein übel. Aber in den Tagen bevor Christus kommt, wird Geld weniger Wert haben als je 
zuvor, und es kann keine Sicherkeit oder Rettung leisten—überhaupt Reichtum welches durch Betrug 
erworben ist. Nur in Jesus kann man ware Sicherheit finden.
� Das Evangelium in die ganze Welt verbreitet. Dies ist das letzte Zeichen. „Und es wird gepredigt 
werden dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker, und dann wird das 
Ende kommen” (Matthäus 24:14). Wir sehen den Anfang davon in den Fall der Berliner Mauer, durch 
welches die möglichkeit entstand, das Evangelium in die Kommunistische Länder zu verbreiten, in den 
Türen die Gott in China eröffnet hat, in den millionen in Europa die sich zu Gott bekehrt haben. 

Zum nachdenken . . . 
� Die Welt ist voller Unruhe, und für manche ist das eigene Leben auch voller Unruhe. Immer 
wieder, wenn wir eine Gattin, ein Mann, oder ein Kind zur Erde legen, beten wir, „Herr Jesus, 
Komm!” Wenn wir Berichte lesen von Katastrophen, kleine Kinder die verhungern, Terroristen, 
dann sehnen wir uns nach Seiner baldigen Wiederkunft. Aber geben wir Acht auf die Zeichen 
Seiner Wiederkunft? Sehen wir wie nahe es ist? Bist du Bereit? Heute schon kann Jesus dir mit 
der Unruhe in deinem Leben  helfen, und das ist eine gute Nachricht. Aber die beste Nachricht 
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macht eine bessere Welt für dich—eine Welt des Friedens und voller Sicherheit.

Zwißchen Dir . . . und Gott 
� Wenn du dich danach sehnst, in dieser besseren Welt zu leben, dann beug dein Haupt und 
bete. Lade Gott in deinem Herz und dein Leben ein. Er wird dein Leben verändern und 
verbessern, und bald wird er diese Welt in einem Himmel auf Erden verwandeln.  
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