
David Copperfield ist ein berühmter Magier. Vor vielen Zuschauern  
ließ er ein Düsenflugzeug von der Landebahn verschwinden. Ein 

anderes Mal verschwand die Freiheitsstatue – wenigstens schien es 
so. Viele Menschen amüsierten sich und das war wahrscheinlich auch 
der Sinn der Sache – die Menschen zu unterhalten und dabei Geld zu 
verdienen.
 Die allergrößte Illusion liegt in naher Zukunft vor uns. Im großen 
Kampf zwischen Gut und Böse geht es um unsere Welt. Satan möchte 
den Kampf gewinnen. Darum wird er versuchen, das zweite Kommen 
Christi zu fälschen und sich selbst als Christus auszugeben. Wie wird 
diese Illusion aussehen und wie können wir sie von der echten Wie-
derkunft Jesu unterscheiden? 

Beachte:
 Für alles, was Gott geschaffen hat, hat Satan ein Duplikat parat: falsche Freude, 
einen falschen Weg zur Erlösung, falschen Gottesdienst und einen falschen Messias. 
Ist es möglich, dass er sich vor dem Ende der Welt als Christus ausgibt und das zweite 
Kommen Christi nachahmt?

 „Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen: Ich bin der 
Christus, und sie werden viele verführen... Denn es werden falsche Christusse und 
falsche Propheten aufstehen und groβe Zeichen und Wunder tun, so dass sie, wenn es 
möglich wäre, auch die Auserwählten verführten.“ (Matthäus 24, 5.24) Ist es möglich, 
dass selbst Christen, die an das zweite Kommen Christi glauben, getäuscht werden 
und falschen Lehren verfallen? Lass Dich nicht zum Narren halten!

 „Wenn sie zu euch sagen werden: Siehe, er ist in der Wüste!, so geht nicht hinaus; 
siehe, er ist drinnen im Haus!, so glaubt es nicht.“  (Matthäus 24, 26) 

 Sieben biblische Voraussagen geben uns Erkenntnisse über das zweite Kommen 
Christi und decken die Täuschungen Satans auf:
 Das zweite Kommen Christi wird wortwörtlich in Erfüllung gehen. „Und warten 

auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes 
und unseres Heilands Jesus Christus.“ (Titus 2, 13) Unsere Welt ist müde 
geworden, von Kriegen zerrissen und moralisch verdreht, die Umwelt versch-
mutzt und belastet. Wir haben aber die Hoffnung auf eine neue Welt. Jesus 
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kam einmal in die Welt und er wird wieder kommen.
 Das zweite Kommen Christi wird ein persönliches Ereignis sein. Er kommt 

selbst und sendet keinen Vertreter.  Als die Jünger zuschauten, wie Je-
sus nach seiner Auferstehung in den Himmel aufstieg, standen zwei Engel 
nehmen ihnen und sagten: „Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel 
aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel 
fahren sehen.“ (Apostelgeschichte 1, 11). Er, der in Herrlichkeit zum Himmel 
aufstieg, wird auch in Herrlichkeit wieder kommen. 

 Das zweite Kommen Christi wird ein sichtbares Ereignis sein. „Siehe, er 
kommt mit den Wolken, und es werden ihn sehen alle Augen.“ (Offenbarung 1 
,7) „Und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am Himmel. 
Und dann werden wehklagen alle Geschlechter auf Erden und werden sehen 
den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft 
und Herrlichkeit.“ (Matthäus 24, 30) 

 Das zweite Kommen Christi wird hörbar sein. „Und es geschahen Blitze und 
Stimmen und Donner, und es geschah ein großes Erdbeben.“ (Offenbarung 
16, 18) „Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die 
Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen 
vom Himmel, und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, 
auferstehen.“ (1.Thessalonicher 4, 16) 

 „Das zweite Kommen Christ wird ein herrliches Ereignis sein. Denn wie der 
Blitz ausgeht vom Osten und leuchtet bis zum Westen, so wird auch das Kom-
men des Menschensohnes sein.“ (Matthäus 24, 27)

 Das zweite Kommen Christi ist der Höhepunkt der Weltgeschichte. „Und ich 
sah den Himmel aufgetan; und siehe, ein weißes Pferd. Und der darauf saß, 
hieß: Treu und Wahrhaftig… und ihm folgte das Heer des Himmels auf weißen 
Pferden, angetan mit weißem, reinem Leinen.“ (Offenbarung 19,  11.14) Das 
Schicksal jedes Menschen ist nun entschieden und der Kampf zwischen Gut 
und Böse ist vorüber.

 Das zweite Kommen Christi ist ein Ereignis der Entscheidung. Es wird zwei 
Gruppen von Menschen geben. Wir müssen jetzt entscheiden, zu welcher 
Gruppe wir gehören möchten. „Siehe, der Herr kommt mit seinen vielen 
tausend Heiligen, Gericht zu halten über alle und zu strafen alle Menschen 
für alle Werke ihres gottlosen Wandels.“ (Judas 14, 15) „Die Engel werden 
ausgehen und die Bösen von den Gerechten scheiden.“ (Matthäus 13, 49)

Zum Nachdenken . . . 
 Hast du dein Leben dem Heiland geweiht? Wenn er wieder kommt, wirst du deinen 
Sohn, deine Tochter, deinen Ehepartner wieder sehen? Wenn man den Himmel 
versäumt, versäumt man alles.

Zwischen dir . . . und Gott:
 Klammerst du dich an etwas, das dir wichtiger erscheint, als Gott nachzufolgen? 
Sprich mit ihm darüber. Er kann dich befreien. Nichts ist es wert, die Ewigkeit dafür zu 
versäumen.

kam einmal in die Welt und er wird wieder kommen.
 Das zweite Kommen Christi wird ein persönliches Ereignis sein. Er kommt 

selbst und sendet keinen Vertreter.  Als die Jünger zuschauten, wie Je-
sus nach seiner Auferstehung in den Himmel aufstieg, standen zwei Engel 
nehmen ihnen und sagten: „Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel 
aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel 
fahren sehen.“ (Apostelgeschichte 1, 11). Er, der in Herrlichkeit zum Himmel 
aufstieg, wird auch in Herrlichkeit wieder kommen. 

 Das zweite Kommen Christi wird ein sichtbares Ereignis sein. „Siehe, er 
kommt mit den Wolken, und es werden ihn sehen alle Augen.“ (Offenbarung 1 
,7) „Und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am Himmel. 
Und dann werden wehklagen alle Geschlechter auf Erden und werden sehen 
den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft 
und Herrlichkeit.“ (Matthäus 24, 30) 

 Das zweite Kommen Christi wird hörbar sein. „Und es geschahen Blitze und 
Stimmen und Donner, und es geschah ein großes Erdbeben.“ (Offenbarung 
16, 18) „Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die 
Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen 
vom Himmel, und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, 
auferstehen.“ (1.Thessalonicher 4, 16) 

 „Das zweite Kommen Christ wird ein herrliches Ereignis sein. Denn wie der 
Blitz ausgeht vom Osten und leuchtet bis zum Westen, so wird auch das Kom-
men des Menschensohnes sein.“ (Matthäus 24, 27)

 Das zweite Kommen Christi ist der Höhepunkt der Weltgeschichte. „Und ich 
sah den Himmel aufgetan; und siehe, ein weißes Pferd. Und der darauf saß, 
hieß: Treu und Wahrhaftig… und ihm folgte das Heer des Himmels auf weißen 
Pferden, angetan mit weißem, reinem Leinen.“ (Offenbarung 19,  11.14) Das 
Schicksal jedes Menschen ist nun entschieden und der Kampf zwischen Gut 
und Böse ist vorüber.

 Das zweite Kommen Christi ist ein Ereignis der Entscheidung. Es wird zwei 
Gruppen von Menschen geben. Wir müssen jetzt entscheiden, zu welcher 
Gruppe wir gehören möchten. „Siehe, der Herr kommt mit seinen vielen 
tausend Heiligen, Gericht zu halten über alle und zu strafen alle Menschen 
für alle Werke ihres gottlosen Wandels.“ (Judas 14, 15) „Die Engel werden 
ausgehen und die Bösen von den Gerechten scheiden.“ (Matthäus 13, 49)

Zum Nachdenken . . . 
 Hast du dein Leben dem Heiland geweiht? Wenn er wieder kommt, wirst du deinen 
Sohn, deine Tochter, deinen Ehepartner wieder sehen? Wenn man den Himmel 
versäumt, versäumt man alles.

Zwischen dir . . . und Gott:
 Klammerst du dich an etwas, das dir wichtiger erscheint, als Gott nachzufolgen? 
Sprich mit ihm darüber. Er kann dich befreien. Nichts ist es wert, die Ewigkeit dafür zu 
versäumen.


