Die „letzten Tage“ und
das „Zeichen“ Jesu
Es ist kein neues Phänomen unserer Zeit, dass
durch diverse christliche Gruppierungen aufgrund
scheinbar zu sehender „Zeichen“ (Plural) mit
Nachdruck auf das angeblich rasch nahende
Weltende hingewiesen wird. In diesem
Zusammenhang wird gern die bekannte EndzeitRede Jesu herangezogen, wo gewisse Merkmale
der Zeit und ein „Zeichen“ geschildert werden, das
Jesus seinen Nachfolgern gab. Besonders fallen
unter diesen religiösen Gruppierungen Zeugen
Jehovas auf, die dann von einem sogenannten
kombinierten Zeichen der letzten Tage sprechen
und zudem behaupten, die „letzten Tage“ hätten
1914 begonnen. Aber die „letzten Tage“
begannen gemäß der Bibel bereits im
1. Jahrhundert (Apg. 2:16, 17; 1. Pet. 1:20;
2. Pet. 3:3, 4; 2. Tim. 3:1-5; 1. Joh. 2:18; Jud. 4,
17-19). Und die Wartehaltung der ersten Christen

war schon eine Naherwartung! (Rö. 13:11, 12;
1. Kor. 7:29; 10:11; Heb. 9:26; 10:37; Jak. 5:3, 8,
9; 1. Pet. 4:7).
Jehovas Zeugen – und nicht nur sie – haben
Jesu Endzeit-Rede in entgegengesetzter Weise
verstanden, als er es beabsichtigte. Jesus warnte
ja seine Nachfolger gerade davor, sich von
bestimmten Geschehnissen und Ereignissen in die
Irre führen zu lassen. Deshalb begann Jesus, ehe er
die an ihn gerichteten Fragen beantwortete (Mat.
24:3; Mar. 13:4; Luk. 21:7), mit einer Aufzählung
von Dingen, die seine Nachfolger irritieren könnten. Seine Erklärung lautete im Grunde: „Vorab
möchte ich euch etwas Wichtiges sagen: Da
Kriege, Hungersnöte, Erdbeben, Seuchen und
andere Ereignisse die Menschheitsgeschichte ohnehin prägen, sollten sie von euch nicht als ,Zeichen'
meines Kommens und des Abschlusses des Zeitalters missverstanden werden. Zieht daraus keine
falschen Schlüsse über das Ende!“ (Luk. 21:8-11).
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Das „Zeichen“, das Jesus seinen Jüngern zu dem
einen Teil ihrer Frage angab, war „der abscheuliche Verwüster“. Als dieses „Zeichen“ erschien –
das römische Heer vor Jerusalem –, reagierten
die ersten Christen richtig und wurden gerettet
(Mat. 24:15-22).

Daher ist tatsächlich das zentrale Thema seiner
Endzeit-Rede die Notwendigkeit, bereit und
wachsam zu sein. Warum? Weil Jesus Christus
plötzlich kommt und man unmöglich etwas über
den genauen Zeitpunkt im Voraus wissen kann!
(Mar. 13:35-37). Es ist Christen nicht möglich zu
berechnen, wann Jesus kommt. Dies kann bald sein
oder in 20 Jahren oder noch später (Mar. 13:32).

Den anderen Teil ihrer Frage beantwortete er mit
der Ankündigung, dass in Verbindung mit
Himmelsphänomenen ein ganz spezielles
„Zeichen des Menschensohnes im Himmel
erscheinen“ werde (Mat. 24:30; Mar. 13:24-26;
Luk. 21:25-28). Das wäre „das Zeichen“!

Erst kurz vor der Wiederkunft wird „das
Zeichen des Menschensohnes im Himmel
erscheinen“ (Mat. 24:30). Es gilt, als Christ
geistig wach und aktiv zu bleiben. „Das Zeichen“
(Singular) wird erst noch erscheinen!

Würde einem beim Erscheinen des „Zeichens“
noch Zeit bleiben, sich auf das Kommen Jesu
vorzubereiten? Nein, denn dem „Zeichen“ würde
sein Auftreten selbst so eng folgen, dass es dann zu
spät dafür wäre.

Wer Katastrophen und andere tragische
Geschehnisse der Zeit als Zeichen von Jesus
interpretiert, nimmt seine ausdrücklichen
Warnungen nicht zur Kenntnis, schürt Ängste,
führt sich und andere irre und reiht sich in die
falschen Propheten ein (Mat. 24:11).

Was ist denn wirklich „das Zeichen“?
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Eine Veranschaulichung:
Du möchtest einen Freund treffen und hast dich
mit ihm an einer bestimmten Stelle verabredet:
Das Zeichen ist ein markanter Leuchtturm.
Dort wird dein Freund erscheinen. Ein langer
Zubringer führt zu diesem Leuchtturm am Ende
einer Landzunge. Der Bekannte hat dir gesagt:
„Du kommst an verschiedenen Bauernhöfen
vorbei, dann an einer Kläranlage und einem
Friedhof; fahr weiter! Rechts siehst du dann eine
Betonfabrik mit einem großen Schornstein. Das ist
aber noch nicht der Leuchtturm am Ende; fahr
weiter! Dann kommt eine Schule, eine Schwimmhalle und eine eingezäunte Kaserne. Immer weiter!
Zum Schluss siehst du den Leuchtturm und ein
großes Feuerwerk für dich. Dort bin ich dann
und winke dir vom Leuchtturm aus zu.“
Diese Veranschaulichung soll den Unterschied
zwischen den allgemeinen Merkmalen des
Zeitgeschehens und dem besonderen „Zeichen“
Jesu verdeutlichen.

Der Zubringer steht für die lange Zeitspanne, die
bis zur Wiederkunft Christi vergehen muss; die
verschiedenen Baulichkeiten stehen für die
einzelnen Zeitgeschehnisse oder Ereignisse
(Kriege, Hungersnöte, Erdbeben, Seuchen und
anderes). Diese bilden aber nicht „das Zeichen“,
auch kein kombiniertes Zeichen. Der Leuchtturm
mit dem großen Feuerwerk veranschaulicht „das
Zeichen“ (was uns sicher an die von Jesus angekündigten Himmelsphänomene denken lässt). Und
der winkende Bekannte steht für Jesus Christus.
Ja, ebenso verhält es sich mit den diversen Merkmalen unserer turbulenten Zeit – also dem augenscheinlichen Geschehen und den tragischen
Ereignissen – sowie dem speziellen „Zeichen“,
das Christus uns als seinen Nachfolgern ankündigte. Die Vorzeichen sind nicht „das Zeichen“
Jesu, „des Menschensohnes“. Bis wir es sehen,
gilt es, wach zu bleiben, um es dann richtig deuten
zu können (Luk. 21:25-28).
Weitere Themen hier: www.Christusbekenner.de
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