
Predigt zum 1. Advent



Die gesamte Christenheit 
wartet auf die        

Wiederkunft Jesu

Aufgefahren in den Himmel…
…von dort wird er kommen zu richten die 

lebenden und die Toten
(Christl. Glaubensbekenntnis, ca. 5. Jhdt.)



Matthäus 24, 42.44

42 Darum wachet; denn ihr wisst nicht, an welchem 
Tag euer Herr kommt.

44 Darum seid auch ihr bereit! Denn der 
Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr´s nicht 
meint.



1.Thessalonicher 4, 16 - 18

16 Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Ruf ertönt, wenn die 
Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, 
herabkommen vom Himmel, und die Toten werden in Christus 
auferstehen zuerst.

17 Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit 
ihnen entrückt werden auf den Wolken, dem Herrn entgegen in die 
Luft. Und so werden wir beim Herrn sein allezeit.

18 So tröstet euch mit diesen Worten untereinander.



Offenbarung 22, 20

Es spricht, der dies bezeugt (Jesus):         
Ja, ich komme bald.

Amen, ja, komm Herr Jesus



Fehlgeschlagene 

Endzeit - Identifikationen



Billy Graham: (1953)

• „Der Antichrist, vor dem die Propheten warnten, das er in den letzten 
Tagen erscheinen würden, wächst und nimmt Gestalt an vor unseren 
Augen“… „Die Anzeichen des falschen Propheten sind überall zu 
erkennen“…



David Wilkerson (1974)

• Wir glauben nämlich nicht, dass wir in 15 Jahren noch hier sein 
werden. Denn wir leben in der Endzeit.“ 

• „Amerika wird durch Feuer vernichtet werden! Ganz plötzlich wird es 
geschehen, und nur wenige werden entrinnen. Völlig unerwartet wird 
eine nukleare Katastrophe über diese Nation hereinbrechen, und 
innerhalb von nur einer Stunde wird Amerika ausgelöscht sein.“

• Bis tief in mein Herz hinein bin ich davon überzeugt, dass diese Vision 
von Gott ist, dass sie wahr ist, und dass sie in Erfüllung gehen wird.



Wim Malgo (1986)

• „Die Versuche einer Wiedervereinigung Deutschlands werden 
misslingen bis zur Auseinandersetzung der Völker bei Harmageddon. 
Es wird nach dem altrömischen Reich so kommen, dass die 
Sowjetunion Westeuropa bis zum Rhein überrennen wird. Nach dem 
Studium des Wortes und der Grenzen des altrömischen Reiches 
können wir zu keiner anderen Feststellung kommen.“



• Die Staaten der europäischen Union als das Tier mit den 10 Hörnern
• 10 Könige in Form von Staaten der Europäischen Union. 1973 Anwachsen auf 

9 Staaten. Manche sahen das Ende der Weltgeschichte. 1981 Griechenland als 
10 Staat.  (Hal Lindsay u.a.)

• Aber: 
• Zuletzt trat 2013 Kroatien bei. Derzeit 27 Mitgliedsstaaten. Entwicklungen wie 

in Offbg. 17,12-14 beschrieben sind nicht im Ansatz zu erkennen.



• Identifikationen der Zahl 666  (Buchstaben und Zahlenkombinationen) 

• Warenstrichcode (Hal Lindsay u.a.)

• Politische oder kirchliche Akteure (Nero, Papst, Hitler, Ronald Reagan, Barak 
Obama u.v.a.)

• Fritjof Capra und die New Age Bewegung
• Wurde in den 80ger Jahren als Inbegriff der Antichristlichen Lehre gedeutet

• Heute kennt das niemand mehr und es spielt keine Rolle mehr



• Großer Einfluss von Hal Lindsay 
• Die Erwartung eines dritten Weltkrieges 

• (1971 Alter Planet Erde, wohin?) / auch W. Malgo

• Die 1980ger: Countdown zum Armageddon u.a.

• Die große „Weltkirche“ / „Welteinheitskirche“ (auch W. Malgo)

• Russland als „böse Macht vom Norden“ („Gog - Magog“) etc.

• Malgo 1977: 
• „Die Welteinheitskirche nimmt immer klarere Konturen an“ (Schatten, S.14)



Seit Pfingsten lebt Gemeinde Jesu in der „Endzeit“

• 1. Joh.2,18 
• Kinder, es ist die letzte Stunde! Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist 

kommt, so sind nun schon viele Antichristen gekommen; daran erkennen wir, 
dass es die letzte Stunde ist. 19 Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren 
nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie ja bei uns 
geblieben; aber es sollte offenbar werden, dass sie nicht alle von uns sind.



Naherwartung ist biblisch

Ereignisse als Zeichen der Endzeit im Zusammenhang der Wiederkunft Jesu: 
Matth.24; Lk.21; 2.Petr.3; 1.Thess..4; 2.Thess.2; Offb.6-21 u.v.a.

Verheerende Kriege, pandemische Seuchen (Pest etc.) 
Naturkatastrophen, grausame Christenverfolgungen, intensive 
christliche Mission, aber auch Irrlehrer / Verführer und falsche 
Christusse, Lauheit innerhalb der Christenheit etc. hat es durch die 
gesamte Kirchengeschichte hindurch gegeben

Offen: „Mensch der Bosheit muss offenbar werden“ (2.Thess,2,3ff.)

→ Antichrist



Naherwartung ist biblisch

• Jede Krise (Krieg, Seuchen etc.) ist ein Kennzeichen der 
Endzeit

• Jedes totalitäre Regime, das Rechtstaatlichkeit und 
Menschenrechte mit Füssen tritt ist antichristlich

• Jede heilsversprechende Ideologie hat 
Verführungspotential



Den genauen Zeitpunkt wissen wir 
nicht…

…aber wir sollen bereit sein!



Matthäus 24, 35-38

35 Himmel und Erde werden vergehen; aber meine Worte werden 
nicht vergehen. 

36 Von dem Tage aber und von der Stunde weiß niemand, auch die 
Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. 

37 Denn wie es in den Tagen Noahs war, so wird es sein beim 
Kommen des Menschensohns. 

38 Denn wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut – sie aßen, sie 
tranken, sie heirateten und ließen heiraten bis an den Tag, an dem 
Noah in die Arche hineinging…



1.Thessalonicher 5, 1-2

5,1 Von den Zeiten aber und Stunden, Geschwister, ist 
es nicht nötig, euch zu schreiben;

2 denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn 
kommt wie ein Dieb in der Nacht.



2.Petr. 3, 3-4

3 Ihr soll vor allem wissen, dass in den letzten Tagen Spötter kommen 
werden, die ihren Spott treiben, ihren eigenen Begierden 
nachgehen

4 und sagen: Wo bleibt die Verheißung seines Kommens? Denn 
nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles, wie es von 
Anfang der Schöpfung gewesen ist…

Es wird sein wie einst bei der Sintflut…



2.Petr. 3, 9 - 10

9 Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine 
Verzögerung halten; sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, 
dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde.

10 Es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb; dann werden 
die Himmel zergehen mit großem Krachen; die Elemente aber werden 
vor Hitze schmelzen, und die Erde und die Werke, die darauf sind, 
werden ihr Urteil finden.



Was bedeutet das für uns?

• Fürchtet euch nicht!     Keine Angst: Jesus ist Herr!

• Als Gemeinde zusammenstehen und gegenseitig ermutigen

• Für die Verantwortungsträger (Obrigkeit) beten

• Falsche Lehren abweisen

• Suchet der Stadt bestes: Praktizierte Nächstenliebe



Was bedeutet das für uns?

• Den genauen Zeitpunkt der Wiederkunft Christi wissen wir 
nicht und sollen ihn auch nicht ermitteln

• Noch ist der Zeitpunkt nicht da 

• Gemeinde Jesu soll ihren Herrn erwarten und bereit sein

• Bereit sind wir, wenn wir mit Jesus verbunden sind



Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und 
durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib 

unversehrt, untadelig für die Ankunft                      
unseres Herrn Jesus Christus

Treu ist er, der euch ruft; er wird´s auch tun!

2.Thess.5,23




