
WIEDERKUNFT CHRISTI UND JÜNGSTES GERICHT 
 
In den heiligen Büchern heißt es, daß Christus wiederkommen werde und daß dies von der Erfüllung gewisser Zeichen 
abhänge: Wenn Er kommt, wird es unter diesen Zeichen sein. Zum Beispiel „werden Sonne und Mond den Schein verlieren, 
und die Sterne werden vom Himmel fallen ... Und alsdann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am Himmel. 
Und alsdann werden heulen alle Geschlechter auf Erden und werden kommen sehen des Menschen Sohn in den Wolken 
des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit.“¹ Bahá'u'lláh hat diese Verse im „Buch der Gewißheit“² ausführlich erklärt. 
Eine Wiederholung ist nicht nötig; halte dich daran und du wirst die Bedeutung dieser Worte verstehen. 
 
¹ Matthäus 24:29-30 
² Kitáb-i-Íqán, eines der ersten Werke Bahá'u'lláhs, geschrieben in Baghdád vor der Erklärung Seiner Offenbarung. 
 
Aber ich habe einige weitere Worte zu diesem Thema zu sagen. Auch bei Seinem ersten Erscheinen kam Christus vom 
Himmel, wie es ausdrücklich im Evangelium heißt. Christus Selbst sagt: „Und niemand fährt gen Himmel, denn Der vom 
Himmel herniedergekommen ist, nämlich des Menschen Sohn, Der im Himmel ist.“¹ 
 
¹ Johannes 3:13. Die 4 letzten Worte dieses Zitats sind in der vorliegenden Ausgabe (1956) des Neuen Testaments 
weggelassen. 
 
Es ist für alle klar, daß Christus vom Himmel kam, obwohl Er augenscheinlich aus Marias Schoß geboren wurde. Wie Er zum 
ersten Mal aus dem Himmel kam, wenn auch augenfällig aus dem Mutterleib, so wird Er auch bei Seiner Wiederkunft aus 
dem Himmel kommen, obwohl sichtbar aus dem Mutterschoß. Die Umstände, die im Evangelium für die Wiederkunft Christi 
genannt sind, sind die gleichen, die für Sein erstes Kommen aufgeführt waren, wie Wir schon früher erklärt haben. 
 
Das Buch Jesaja verkündet, daß der Messias den Osten und Westen erobern werde, daß alle Völker der Welt sich Seinem 
Schutze anvertrauen werden, daß Sein Königreich errichtet werde, daß Er von einem unbekannten Ort kommen werde, daß 
Gericht gehalten werde über die Sünder und daß solche Gerechtigkeit herrschen werde, daß der Wolf und das Lamm, der 
Leopard und das Ziegenböcklein, die Schlange und der Säugling an einer Quelle, auf einer Wiese und in einem Nest 
beieinander sein werden. Auch für das erste Kommen galten diese Begleitumstände, obwohl sich keiner von ihnen 
tatsächlich ereignete. Deshalb lehnten die Juden Christus ab und nannten Ihn - möge Gott ihnen verzeihen! -,masikh'¹, sahen 
in Ihm den Zerstörer des Hauses Gottes, betrachteten Ihn als Brecher des Sabbats und des Gesetzes und verurteilten Ihn 
zum Tod. Dennoch hatte jeder einzelne der obengenannten Begleitumstände eine Bedeutung, die aber die Juden nicht 
verstanden. Darum waren sie davon ausgeschlossen, die Wahrheit Christi zu erkennen. 
 
¹ „masikh“ heißt „das Ungeheuer“. Im Arabischen gibt es ein Wortspiel mit den Worten Masíh, der Messias, und masikh, das 
Ungeheuer. 
 
Auch die Wiederkunft Christi geschieht in ähnlicher Weise: Die erwähnten Zeichen und Umstände haben alle einen inneren 
Sinn und dürfen nicht wörtlich genommen werden. Unter anderem heißt es, daß die Sterne auf die Erde fallen werden. Es 
gibt unendlich viele Sterne, und heutige Gelehrte haben festgestellt und wissenschaftlich bewiesen, daß die Sonne 
schätzungsweise ein und eine halbe Million mal größer als unsere Erde und jeder der Fixsterne tausendmal größer als die 
Sonne ist. Wenn diese Sterne auf die Erde fielen, wie sollten sie auf ihr Platz finden? Es wäre so, wie wenn tausend Millionen 
Berge wie der Himalaja auf ein Senfkorn fallen sollten. Nach den Maßstäben der Vernunft und der Wissenschaft ist das ganz 
unmöglich. Noch merkwürdiger ist, daß Christus sagte: „Vielleicht werde ich kommen, wenn ihr noch schlaft. Denn das 
Kommen des Menschensohnes gleicht dem Kommen des Diebes.“ Vielleicht ist der Dieb im Hause und der Hausherr weiß 
nichts davon.¹ 
 
¹ Vgl. Matthäus 24:43 , Lukas 12:40 ,  1.Thessalonicher 5:2 , Offenbarung 3:3 , Markus 13:36 
 
Es ist klar und eindeutig, daß diese Hinweise symbolische und nicht wörtliche Bedeutung haben. Sie sind im „Buch der 
Gewißheit“ ausführlich erklärt. Halte dich daran! 
 
 


