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"Als die Zeit erfüllet war, sandte Gott seinen Sohn..." 

 
 
Das 1. Kommen Jesu in diese Welt war kein zufälliges Ereignis. Es fand auch an keinem zufälligen 
Zeitpunkt in der Geschichte statt. Sein Kommen wurde Jahrhunderte in verschiedenen Details 
durch Propheten vorhergesagt. Doch nicht nur das Ereignis selbst hatten die Propheten im Auge, 
sondern auch auf die genaue Zeit dieses entscheidenden Ereignisses zur Erlösung der Menschheit 
machte sie der Geist Gottes aufmerksam. In 1. Petrus 1,11 lesen wir von den Propheten: „und sie 
haben geforscht, worauf oder auf was für eine Zeit der Geist Christi deutete, der in ihnen war und 

zuvor bezeugt hat die Leiden, die über Christus kommen sollten, und die Herrlichkeit danach.“ 

Aus diesem Grunde wollen wir uns in diesem Artikel mit dem göttlichen Zeitplan beschäftigen, der 
schon Jahrhunderte vor der Geburt Jesu existierte, und vor allem dem jüdischen Volk offenbart 
wurde. 
 
Allgemein ist es unter Christen nicht bekannt, dass genau 538 Jahre vor Christi Geburt, die Zeit 
für das Erscheinen des Messias durch einen besonderen Propheten der Bibel vorausgesagt wurde. 
Dies geschah durch den Mann, der den meisten Christen aus der Geschichte von der Löwengrube 
bekannt ist. Es war Daniel, der mit einigen Freunden im Jahre 605 v.Chr. als jüdischer 
Gefangener nach Babylon verschleppt wurde. Dort wurde er wegen seiner besonderen Intelligenz 
an der Hochschule des babylonischen Königs Nebukadnezars und am Königshof ausgebildet. 
Schließlich wurde er während der ganzen Regierungszeit Babylons an höchster Stelle neben dem 
König eingesetzt. (Daniel Kp.1+2)  
Daniel musste ein besonders gesegneter und gefragter Staatsmann gewesen sein, denn selbst als 
die Perser in einer Nacht im Jahre 538 v.Chr. Babylon einnahmen und den König Belsazar töteten, 
wurde doch Daniel in die neue Regierung aufgenommen. Diese Tatsache erfahren wir aus der 
Geschichte im Buch Daniel im Kapitel 5+6. 
 
Gleich in diesem ersten Jahr der persischen Regierung wurde Daniel die Möglichkeit geschenkt, 
das genaue Jahr für das Auftreten des Messias vorherzusagen. Dieser Hinweis wird uns in Daniel 
9,25 gegeben. 
Dort wird dem Daniel im ersten Jahr des persischen Königs Darius (= 538 v.Chr) in einer Vision 
die Zeit für das Auftreten des "Gesalbten" in folgenden Worten mitgeteilt. "So wisse nun und 
gib acht: Von der Zeit an, wenn der Befehl ergeht, Jerusalem werde wieder aufgebaut 

bis ein Gesalbter, ein Fürst, kommt, sind es 7 Wochen und 62 Wochen..."(frei übersetzt!) 
 
Zu diesem Zeitpunkt war Daniel schon etwa 68 Jahre als ursprünglich jüdischer Gefangener in 
Babylon. Jerusalem, seine Heimatstadt und auch der Tempel lagen während dieser Zeit zerstört. 
Doch nach Gottes Vorhersehung sollte die gesamte Gefangenschaft nur 70 Jahre dauern. (Daniel 
9,1-3) Zwei Jahre vor Ablauf dieser von Gott vorhergesehenen Frist, betet Daniel inbrünstig um 
die Erfüllung dieser göttlichen Verheißung. (Daniel 9,3-19)  
Während er noch so betete, bekam er einen überraschenden Besuch vom Engel Gabriel. Gabriel 
ist einer der mächtigsten Engel im Himmel, den Daniel einige Jahre vorher schon einmal in einem 
Gesicht gesehen hatte. (Daniel 9,20-22 und Daniel 8,16.17) Durch diesen Engel ließ Gott ihm 
unter anderem sagen, dass Jerusalem wiederaufgebaut werde.  
Nach Daniel 7,25 sollte Daniel besonders auf die Zeit achten, wann der Befehl zu diesem 
Wiederaufbau Jerusalems kommen würde. Ab diesem Zeitpunkt sollten es nur noch „7 Wochen 
und 62 Wochen“ also insgesamt „69 Wochen“ bis zum Auftreten des Gesalbten - des Messias - 
sein. Wir müssten heute im Nachhinein nur genau wissen, wann dieser Befehl zum Wiederaufbau 
Jerusalems gegeben wurde, und dann könnte es jeder Schuljunge errechnen, wie lange darauf 
der Messias auftreten hätte sollen. Was erfahren wir diesbezüglich aus der Geschichte? 
Wie hat sich nun diese Vorhersage über den zeitlichen Auftritt des Messias historisch erfüllt? 
 
Die historische Erfüllung der Prophetie über die Zeit des Auftretens des Messias 

 

Die Schwierigkeit bei der Berechnung dieser Prophetie besteht darin, dass es für den 
Wiederaufbau Jerusalems nicht nur einen, sondern drei Befehle gegeben hat.  
Ein erster Befehl zu diesem angekündigten Wiederaufbau kam gleich 2 Jahre nach dem Besuch 
von Gabriel. Das war im Jahre 536 v.Chr. durch den persischen Kaiser Cyrus. Davon kann man in 
Esra 1 lesen. (Dieses Datum und dieser Befehl ist übrigens auf einen Stein geschriebenen, 
gefunden worden.) In demselben Jahr noch durften die Juden durch einen Befehl des Cyrus 
tatsächlich in ihre Heimat zurückkehren und den Wiederaufbau beginnen. Dies geschah genau 70 
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Jahre nach der ersten Gefangenschaft, wie es der Prophet Jeremia Jahrzehnte vorher 
voraussagte.  
 
605 v.Chr. - Erste Gefangenschaft der Juden in Babylon 
536 v.Chr. - Befehl des Cyrus zum Wiederaufbau Jerusalems 
= 70 Jahre Gefangenschaft 
 
Bei diesem Wiederaufbau unter der Erlaubnis des Cyrus kam es aber in Jerusalem durch dortige 
Feinde sehr schnell zu Schwierigkeiten und Hindernissen und gleich nach 2 Jahren folgte sogar 
eine 14 Jährige Unterbrechung der Aufbauarbeiten. Im Jahre 520 v.Chr. wurde dann durch Darius 
I ein zweiter Befehl gegeben. Dieser Befehl führte dazu, dass nach 4-jähriger Bauzeit der Tempel 
wiederaufgebaut und auch eingeweiht wurde. In der Folge blieben aber die Arbeiten an der Stadt 
und der Mauer weitere 59 Jahre liegen. Erst im Jahre 457 v.Chr. kam es dann durch König 
Arthasastha zu einem dritten Befehl, der dann letztlich zur Vollendung des Wiederaufbaus und zu 
einer Bestätigung der autonomen jüdischen Regierung führte. 
So kann nur das Jahr 457 v.Chr. das Jahr sein, ab dem der Messias in „7 Wochen und 62 
Wochen“ kommen sollte. Mit dem Kommen des Gesalbten ist aber hier nicht die Geburt Jesu 
gemeint, sondern die Prophezeiung zielt auf die Taufe Jesu. Nach Apg.10,37.38 wurde Jesus erst 
bei seiner Taufe zum Gesalbten. 
 
Die „7 Wochen und 62 Wochen“ dürfen wir nun nicht als buchstäbliche Wochen sehen. Das wäre 
buchstäblich gesehen nur etwas mehr als 1 ½ Jahre. Damit käme man auch niemals in die Zeit 
der Taufe Jesu. Da wir es in diesem Text mit einer Prophetie zu tun haben, geht es um eine 
biblisch-prophetische Zeitangabe. Der Schlüssel dafür ist: Ein Tag bedeutet ein Jahr, so meint es 
Hesekiel 4,4-6. 
Wir rechnen daher 7+62=69 Wochen. 69 Wochen x 7 Tage ergibt 483 Tage. Nach dem Jahr-Tag 
Prinzip wären es 483 Jahre. Daniel wurde daher vom Engel konkret vorausgesagt, dass von der 
Zeit an, da der Befehl ergeht, Jerusalem werde wieder aufgebaut, bis zum Kommen des 
Gesalbten nicht mehr als 483 Jahre vergehen werden. Das bedeutet, dass Jesus als der Messias 
483 Jahre nach dem Jahre 457 v.Chr. getauft werden sollte. Das würde uns in das Jahr 26/27 
nach Christus führen. 
 
457 v.Chr. + 483 Jahre = 27 n.Chr. (Taufe Jesu) 
 
Gott hat mit dieser Prophezeiung durch den Propheten Daniel mehr als 5 Jahrhunderte vor der 
Taufe Jesu, genau das Jahr der Taufe Jesu vorhersagen lassen. Das hat sich in der Geschichte 
genau erfüllt! 
 
Ab dem Jahr 457 v.Chr. hätten die Juden praktisch die Jahre zählen können, um zu wissen, wann 
sie den Messias erwarten sollten. Hätten sie das wirklich getan, und diese Prophetie ernst 
genommen, würden sie nicht heute noch auf ihren Messias warten! Wir müssten auch sagen, dass 
es auch sonst in der heutigen Zeit keinen Zweifel über die Messianität Jesu geben dürfte, wenn 
nur diese eine Prophezeiung ernsthaft beachtet werden würden. Doch in Wirklichkeit ist sie für die 
meisten Christen nicht einmal bekannt. 
Nun wissen wir aber, dass gute Schriftkenner der Juden schon damals aufgrund dieser Prophetie 
die Zeit für das Auftreten des Messias ziemlich genau erkannten. Sie konnten zwar nicht genau 
das Jahr errechnen, denn dazu fehlten ihnen wohl die genauen geschichtlichen Daten für den 
Wiederaufbau des Tempels, wie man sie erst später durch genauere Geschichtsforschung 
herausfinden konnte. Doch fromme schriftkundige Juden wussten, wann etwa die Zeit für den 
Messias gekommen war. 
 
War die genaue Zeit für die Geburt Jesu ebenfalles vorhergesagt? 

 
Es ist zwar so, dass in dieser oben besprochenen Prophezeiung wohl der Zeitpunkt für die Taufe 
und auch für den Tod Jesu vorausgesagt war, aber nicht der Zeitpunkt seiner Geburt. Kein 
Prophet im alten Testament hatte von Gott eine Offenbarung über die genaue Zeit der Geburt 
Jesus erhalten. Das bedeutet aber sicher nicht, dass Gott ihn nicht genau wusste, doch diesen 
Zeitpunkt hielt er noch geheim. Man könnte daher sagen, dass die Zeit und die Stunde seiner 
Geburt und damit die genaue Zeit seines ersten Kommens nur Gott bekannt war. So wird es auch 
in Bezug auf das zweite Kommen gesagt.  
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Hat Gott aber dieses Geheimnis über die Zeit der Geburt Jesu, bis zu seiner Geburt 
geheimgehalten und letztlich die Menschen vollkommen mit der Geburt überrascht? Was sagt uns 
die Bibel darüber? 
Wie war es zur Zeit des ersten Kommen Jesu? Wusste die Generation, die zur Zeit der Geburt 
Jesu lebte, schon vor seiner Geburt, dass der Messias zu ihren Lebzeiten geboren werden wird? 
Hat Gott es diese Menschen genügend vorher wissen lassen, oder geschah das erste Kommen 
Jesu zeitlich ganz überraschend? 
In dem Buch einer sehr guten Bibelkennerin und von Gott geleiteten Schreiberin "Das Leben 
Jesu“ von E.G. White S 30 lesen wir, dass Engel Gottes einige Zeit vor der Geburt Jesu unbemerkt 
ins Land kamen und besonders gläubigen und berufenen Schriftauslegern ankündigten, dass die 
Geburt des Messias unmittelbar bevorstehe. Doch wo finden wir solche Hinweise in der Bibel 
bestätigt? 
 
Einige Beispiele mögen diesbezüglich überlegt werden. 

 
1. Der Priester Zacharias 

 
Zacharias lebte zu einer Zeit, da die Priesterschaft schon sehr abgefallen und korrupt war. Er war 
ein Mann, der nicht so abgefallen und gottlos handelte wie die üblichen Priester zu dieser Zeit. 
Zusammen mit seiner Frau waren sie noch absolut treu zu Gott und lebten nach allen Geboten 
des Herrn. (Lukas 1,5.6)  
Etwa 15 Monate vor der Geburt Jesu kam einer der höchsten Engel Gottes zu ihm in den Tempel 
und offenbarte ihm, dass er einen Sohn bekommen wird, der dem Messias unmittelbar 
vorausgehen wird. Mit dieser Ankündigung wusste Zacharias mindestens, dass der lang ersehnte 
Erlöser noch zu Lebzeiten seiner Generation erscheinen würde.  
Diese Nachricht konnte er aber aufgrund der Umstände, die uns berichtet sind, sicher nicht für 
sich behalten. Als Zeichen, dass diese Botschaft tatsächlich von Gott kam, und dass hier etwas 
Besonderes geschehen war, sollte letztlich auch durch das Stummsein des Zacharias bis zur 
Geburt seines Sohnes bekräftigt werden.  
Wir müssen bedenken, dass Zacharias plötzlich während seines Dienstes verstummte. So etwas 
konnte logischer Weise vor allen anderen Priestern, Schriftgelehrten und der gesamten jüdischen 
Obrigkeit sowie auch von einem Großteil des Volkes nicht verborgen geblieben sein. Wir dürfen 
nicht übersehen, dass im jüdischen Tempel auch während des Jahres immer wieder Juden aus 
allen Orten Israels aber auch aus verschiedenen Ländern in denen sie verstreut wohnten, aus und 
ein gingen. Als Zacharias stumm aus dem Tempel kam wurde es den Leuten trotzdem sicher 
bekannt, was geschehen war.  
Das konnte doch nicht verborgen geblieben sein! Gott lässt einen Mann im Tempeldienst 
verstummen, einen Mann im öffentlichen religiösen Dienst. Für Zacharias war das sicher nicht 
leicht! Das musste für ihn eine große Belastung gewesen sein, auch für seine Frau! Vielleicht hat 
sich Zacharias nun gedacht, wenn ich nur reden könnte, ich würde es laut hinausschreien, was ich 
da im Tempel erlebt habe! Doch Gottes Art der Verkündigung ist anders! Ein stummer Priester 
konnte in dieser Situation offensichtlich ein viel besserer Verkündiger sein, als ein sprechender! 
So handelt Gott immer wieder im Leben der Menschen! Oft ist es gerade das Leid und das 
Unglück, durch das er besser zu Menschen reden kann als durch Gesundheit. 
Zacharias hatte sicher auch trotz des Stummseins Zeugnis abgelegt von dem Besuch des Engels 
und dessen Ankündigung der Menschwerdung Jesu. Die Sache musste sich jedenfalls unter allen, 
die mit der Arbeit und dem Dienst im Tempel zu tun hatten, d.h. für alle Priester und 
Hohepriester und darüber hinaus auch für viele vom Volk unbedingt bekannt gewesen sein. Auf 
diese Weise hat Gott es sicher ermöglicht, dass die Nachricht, sowohl von der Geburt des 
Vorläufers als auch von der bevorstehenden Geburt des Messias sich so weit als möglich 
besonders auch unter der jüdischen Geistlichkeit ausbreiten konnte.  
Nach Vollendung seines Dienstes ging Zacharias heim, in die Berge Judäas. (Lukas 1,39.40) 
Zu der weiteren Umgebung dieser Gegend gehörte auch die Stadt Bethlehem, wo nur etwa 1 ½ 
Jahre später Jesus geboren wurde! Dort musste sich die Geschichte wohl auch herumgesprochen 
haben!  
Fast ein ganzes Jahr blieb Zacharias stumm und zwar solange, bis das Kind geboren wurde und 
es den Namen Johannes bekam, wie es der Engel ihm befohlen hatte. (Lukas 2,57-65) 
 
All das geschah daher nicht im Geheimen! Jedermann wusste, dass dieses Kind, der Wegbereiter 
des Messias sein soll, und dass die Geburt des Messias ebenfalls unmittelbar bevorstand! Besser 
hätte Gott nicht darauf aufmerksam machen können! 
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Als Zacharias nach der Geburt seines Sohnes wieder sprechen konnte, wurde die Geschichte erst 
recht noch einmal im ganzen Lande bekannt. (Lukas 1,64-66 ). Ab diesem Zeitpunkt konnte jeder 
in Israel, der es wissen wollte, erkennen, dass die Zeit für die Ankunft und Geburt des Erlösers 
gekommen war. Wie wenige aber waren bereit, diesem Wunder und dem Zeugnis von Zacharias 
und Elisabeth zu glauben! 
 
Das Zeichen der Schwangerschaft einer unfruchtbaren und altbetagten Frau! 

 
Nicht nur die Geschichte von der Erscheinung des Engels war ein Wunder im Zusammenhang mit 
dieser Geschichte der Geburt Jesu, sondern auch die Geburt durch ein Ehepaar, die auf Grund 
ihres Alters eigentlich keine Kinder mehr haben konnten. Noch dazu wird von Elisabeth gesagt, 
dass sie auch ihr Leben lang unfruchtbar war und keine Kinder hatte. „Und sie hatten kein 
Kind; denn Elisabeth war unfruchtbar, und beide waren wohlbetagt.“ (Lukas 1,7) 

Es war in der Geschichte Israels immer ein besonderes Zeichen, wenn eine alte Frau zunächst 
unfruchtbar war und dann trotz ihres hohen Alters doch fruchtbar wurde. Es geschah immer 
dann, wenn ein besonderes Kind geboren wurde. 
Isaak, der besonders geliebte Sohn = Symbol für das Sterben des vom Vater geliebten Sohnes 
und Erlösers. 
Samuel, ein besonderer Prophet, Priester und großer Lehrer in Israel 
Simson, ein besonderer Befreier von ärgsten feinden Israels! 
 
Diese Zusammenhänge sollten allen Israeliten bekannt gewesen sein! Das Wunder einer 
Schwangerschaft im hohen Alter geschah immer dann, wenn Gott etwas Besonderes für das Volk 
Israel tun wollte! Das musste jedem Israeliten bewusst gewesen sein! Konnte Gott noch 
deutlicher sprechen um sein Volk auf die unmittelbar bevorstehende Geburt des Erlösers 
aufmerksam zu machen? Und doch tat er es noch deutlicher! 
 
2. Die Jungfrau Maria und der Zimmermann Josef 

 
Nur 6 Monate nach dem Besuch des Engels Gabriel in Jerusalem, kam der Engel Gabriel wieder 
unbemerkt in das Land. Diesmal in eine nördliche Stadt, nach Nazareth, zu einem jungen 
Mädchen, welches ebenfalls zu denen zählte, die zu dieser Zeit noch treu und gottesfürchtig im 
Glauben wandelten. Ihr wurde schon ganz konkret die Geburt des Erlösers angekündigt. Maria 
selbst sollte die sein, die ihn in der nächsten Zeit zur Welt bringen sollte. Ab diesem Zeitpunkt 
konnte es jeder wahrhaft gläubige und ehrliche Israelit, der auch schon die Geschichte des 
Zacharias kannte, wissen, dass der Erlöser in 9 Monaten geboren werden würde.  
Einige Zeit später, als Josef merkte, dass seine Verlobte schwanger war, sandte Gott wieder einen 
Engel zu ihm im Traum. Er bestätigte ihm die Tatsache, dass seine Verlobte vom Heiligen Geist 
empfangen hatte und schwanger geworden war. Ab dieser Stunde konnte sich auch Josef sicher 
sein, dass die Geburt des Erlösers in einigen Monaten stattfinden würde. Gott hat durch diese 
Ankündigung an Maria und Josef nicht nur das bevorstehende Ereignis der Geburt, sondern damit 
gleichzeitig auch die genaue Zeit der 1. Ankunft des Erlösers kundgetan. Ein Zeitpunkt, der bis 
dahin noch niemanden in Israel so genau offenbart wurde.  
Gott aber ging an der hohen jüdischen Geistlichkeit und den Theologen vorüber, und offenbarte 
solch große Geheimnisse einem einfachen Mädchen und einem einfachen Zimmermann, die zu 
dieser Zeit von den geistlichen Führern ob ihres gesellschaftlichen Ranges und ihrer Bildung nicht 
einmal beachtet wurden. Ihre jungfräuliche Schwangerschaft konnte danach auch nicht im 
Verborgenen bleiben. Maria musste daher über das Wunder und die Außergewöhnlichkeit ihrer 
Schwangerschaft berichten und zumindest dort, wo man sie daraufhin ansprach, Erklärungen 
abgegeben haben.  
Gott führte es so, dass Maria und später auch Josef darüber reden mussten, und als gläubige 
Menschen haben sie das auch sicher getan. Auf diese Weise wurden sicher viele Israeliten auf die 
Zeit der Geburt des Erlösers aufmerksam gemacht. Hätte man in Israel auf all die Prophezeiungen 
über das Kommen des Messias geachtet und hätte man der Geschichte um Maria und Josef und 
den Worten des Engel Gabriel seit der Ankündigung an Zacharias geglaubt, dann hätte ganz 
Israel nicht nur von der bevorstehenden Geburt des Erlösers wissen können, sondern sie hätten 
auch den genauen Zeitpunkt der Geburt wissen und erleben können. 
Doch wir können uns denken, wie viel Unglaube, Spott und Hohn Maria und Josef mit ihrer 
Geschichte entgegengebracht worden sein musste. Offensichtlich glaubte ihnen niemand in ihrer 
Umgebung, weder in ihrer eigenen Familie, in ihrer Verwandtschaft, Nachbarschaft, auch nicht in 
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ihrer Synagoge, die sie sicherlich Sabbat für Sabbat besuchten. Überall musste ihnen Unglaube 
und Unverständnis begegnet sein, so dass sie vielleicht sogar schon selbst da und dort zweifelten, 
ob es wirklich so sei, wie es ihnen der Engel offenbarte. Jedenfalls tat Gott alles, damit ganz 
Israel auf den Zeitpunkt der Geburt des Erlösers hin vorbereitet wäre.  
 
Noch eine weitere Geschichte wird uns im Lukasevangelium berichtet. Sie zeigt ebenfalls, dass 
der Zeitpunkt der Geburt Jesu und damit auch die Zeit für das erste Kommen Jesu hätte für Israel 
bekannt gewesen sein können. Durch vier Jahrtausende behielt Gott diese Zeit für sich, ohne sie 
jemanden zu offenbaren, doch unmittelbar vor dem Ereignis hätte die Generation, die zu dieser 
Zeit lebte, wissen können, wann es so weit ist. 
 

3. Der Gottesmann Simeon 

 
Aus der Zeitgeschichte des damaligen Judentums wissen wir, dass es damals in Israel allgemein 
unter guten Schriftkennern bekannt war, dass die Zeit für den Messias gekommen sein müsste. 
Sie glaubten auch, dass wenn diese Zeit gekommen sein wird, Gott deutliche Offenbarungen 
darüber geben würde. E.G. White schreibt: "Die frommen und alten Juden warteten Tag und 
Nacht auf das Kommen des Messias und beteten, dass sie den Erlöser noch vor ihrem Tode sehen 

mögen." BK, 295 

Von solch einem frommen und wartenden Mann berichtet uns auch die Bibel. Mit ihm begegnet 
uns noch eine vierte Person, der Gott tatsächlich durch besondere Offenbarung die Zeit für das 
Kommen des Erlösers ankündigte. Es war der Gottesmann Simeon. Er erkannte ebenfalls durch 
das Studium der Schriften, dass die Zeit für den Messias gekommen sein musste, und wartete 
sehnsüchtig auf seine Erscheinung. Da er aber schon sehr alt war und doch den Messias noch 
gerne lebend gesehen hätte, betete er offensichtlich zu Gott, dass ihm dieses Vorrecht noch 
geschenkt werde. Gott erhörte diese Bitte und antwortete ihm auf das Gebet, indem ihm 
versprochen wurde, dass er noch vor seinem Tode den Erlöser sehen werde. (Lukas 2,26)  
Auch Simeon, der ein gottesfürchtiger Mann war, behielt sicher diese Offenbarung nicht für sich, 
sondern erzählte es ganz bestimmt vielen Israeliten weiter. So hat Gott das Volk Gottes der 
damaligen Generation nicht in totaler Unwissenheit über die Zeit des ersten Kommen Jesu 
gelassen. Doch fast niemand glaubte diesen Botschaften, um sich würdig auf das Auftreten des 
Erlösers vorzubereiten und ihn mit Freuden zu empfangen. 
Doch Gott wollte nicht nur sein Volk auf dieses Kommen des Erlösers vorbereiten, sondern auch 
die Heidenwelt. 
 
4. Heiden wurde es offenbart 

 
Im Buch „Das Leben Jesu“ von E.G. White lesen wir: "Außerhalb des jüdischen Volkes gab es 
Angehörige fremder Stämme, die das Erscheinen eines göttlichen Lehrers vorhersagten. Diese 

suchten ernstlich die Wahrheit, und darum schenkte Gott ihnen den Geist der Weissagung. Gleich 

Sternen am dunklen Nachthimmel waren solche Lehrer, einer nach dem anderen, aufgetaucht. Mit 

ihren Seherworten hatten sie in den Herzen vieler Heiden frohe Hoffnungen entfacht... 

Dazu kam noch, dass die Juden überallhin verstreut waren und ihre Messiaserwartung in 

gewissem Grade von den Heiden geteilt wurde." (S. 24+25 Gebundene Ausgabe) 

Den Beweis dafür finden wir in den Weisen, die bei der Geburt Jesu aus dem Morgenland (Persien 
oder Babylon) kamen und genau wussten, dass der Messias-König der Juden geboren wurde, 
während es die israelitischen Schriftgelehrten nicht wussten noch glaubten. 
 
Nach all diesen Überlegungen erkennen wir, dass Gott die genaue Zeit für die Geburt Jesu und 
damit für sein erstes Kommen in diese Welt durch Jahrtausende mehr oder weniger geheim hielt. 
Doch unmittelbar bevor die Zeit für sein Erscheinen kam, offenbarte er nicht nur sein baldiges 
Kommen, sondern die genaue Zeit seiner Geburt. Gott tat alles, um besonders das Volk der 
Juden, das auserwählte Volk, nicht nur auf das Ereignis des Kommen Jesu vorzubereiten, sondern 
auch auf die genaue Zeit seines Kommens. "Und als die Zeit erfüllet war, sandte Gott seinen 
Sohn" 
Aber die Wenigsten, selbst unter den anscheinend gläubigsten Juden, achteten wirklich darauf. 
Vielleicht gab es damals "gläubige Menschen" unter Gottes Volk, die meinten, dass es nicht so 
wichtig sei, dass man die Zeit seines Erscheinens so genau wissen müsse. Hauptsache man 
glaubt, dass er überhaupt kommt. Denken nicht auch heute viele Christen und sehr 
bibelorientierte Gläubige so? Sollte das alles womöglich ein Vorbild sein, wie es auch sein wird bei 
seinem zweiten Kommen? 
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Werden die Menschen auch dann auf die von Gott genügend vorher angekündigte Zeit seines 
Kommens nicht achten? 
Möge diese Geschichte des damaligen Judentums uns ermutigen und anspornen, nicht nur auf 
das Ereignis des zweiten Kommens irgend einmal in der Zukunft zu achten, sondern auch auf die 
Zeit, die er uns zum Teil schon durch besondere Zeichen erkennen läßt und es sicher in der 
Zukunft noch genauer offenbaren wird, wie er es auch damals vor seinem ersten Kommen tat. 
 
Wie sollten wir die Aussage über "Zeit und Stunde" des zweiten Kommen Jesu 

verstehen ? 

 
Wir sind es von der Bibel her bezüglich der Zeit des Kommen Jesu gewohnt zu sagen: „Zeit und 
Stunde weiß niemand auch nicht der Sohn, auch nicht die Engel, sondern allein der Vater!“  
 
Wie können wir solche und auch andere Aussagen bezüglich der Zeit des zweiten Kommen Jesu 
wie: „er wird kommen wie ein Dieb in der Nacht“, verstehen? 
Die soeben betrachteten Beispiele über das erste Kommen Jesu können uns diesbezüglich eine 
gute Erklärung gewesen sein. Es ist wahr, dass auch die Zeit und die Stunde für das erste 
Kommen Jesus, -für seine Geburt- durch fast vier Jahrtausende niemand wusste als allein der 
Dreieinige Gott im Alten Testament. Doch als die Zeit näher herbeikam, hat Gott sein Wissen 
durch einen Propheten zu offenbaren begonnen. Er ließ zunächst nicht gleich den genauen 
Zeitpunkt seiner Geburt wissen, sondern in welcher ungefähren Zeit, d.h. in welcher Generation 
er als Messias auftreten würde. Doch unmittelbar vor der Geburt offenbarte er auch den genauen 
Termin für dieses Ereignis. Er offenbarte es nicht unbedingt den Gelehrtesten und Gebildetsten 
unter dem Volke Gottes, sondern den einfachen und denen, die, -zumindest von den geistlichen 
Führern- als ungebildet angesehen wurden. 
In diesem Sinne könnte auch das Wort Jesu, bezüglich der Zeit seines zweiten Kommens 
verstanden werden, wenn er damals sagte: "Zeit und Stunde weiß niemand, auch nicht der Sohn 
sondern allein der Vater..."   

Es ist nicht zu hoffen, dass es ernste Christen gibt, die daraus schließen, dass selbst Jesus nach 
seiner Auferstehung diesen Zeitpunkt nicht wusste und ihn womöglich auch heute noch nicht 
weiß. Er hat es wohl damals als Mensch nicht gewusst, wie wir es als Menschen ebenfalls nicht 
wissen können, solange es uns Gott nicht offenbart. Aufgrund all der bisher gemachten 
Überlegungen sollten wir aber zur Überzeugung kommen, dass wir diese Texte nicht so verstehen 
dürften, als würde Gott die Zeit seines Kommens bis zum Erscheinen Jesu in den Wolken 
vollkommen geheim halten.  
Auch diesmal wird der Dreieinige Gott den Zeitpunkt seines Kommens solange geheimhalten, wie 
er es für recht findet, und bis er die Zeit für die Offenbarung dieses Geheimnisses für gekommen 
halten wird. 
 
Durch Gottes Geist ist uns das schon seit langem offenbart worden, dass es tatsächlich 
unmittelbar vor seinem Kommen so sein wird. 
"Bald hörten wir die Stimme Gottes gleich vielen Wassern, welche uns Tag und Stunde von Jesu 

Kommen mitteilte. Die lebendigen Heiligen, 144.000 an der Zahl, verstanden die Stimme, 

während die Gottlosen sie für Donner und Erdbeben hielten..."(EG, 13) 

 
Zu welchem Zeitpunkt Gott den Zeitpunkt des Kommens seines Sohnes bekanntgeben wird, 
können wir aus der nächsten Aussage schlussfolgern.  
 
"Der Himmel öffnete und schloss sich und war in Bewegung. Die Berge bebten gleich einem Rohr 

im Winde und schleuderten gewaltige Felsen rings umher. Die See brodelte wie ein Topf und warf 

Steine auf das Land. Und als Gott den Tag und die Stunde von Jesu Kommen verkündete und den 

ewigen Bund seinem Volke übergab, sprach er in kurzen Sätzen und hielt nach jedem inne, 

während die Worte über die Erde durchdrangen." (EG, 25) 

 

Offensichtlich wird der genaue Zeitpunkt seines Kommens erst einige Tage vor dem Ereignis 
bekanntgegeben werden. Hier könnten wir eine Parallele zu Noahs Zeiten erkennen. 
 
Es wird sein, wie in den Zeiten Noahs 

 
Auch Noah wurde erst 7 Tage vor der Flut offenbart, wann sie kommen würde! Doch auch er 
wusste schon einige Zeit vorher, dass die Flut noch zu seinen Lebzeiten stattfinden würde. Er 
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sollte ja die Arche nicht für spätere Generationen bauen, sondern für sich und seine Kinder. Damit 
wusste Noah, dass er die Flut noch erleben würde.  
Wenn Jesus daher sagte: „So wie es in den Tagen Noahs war, so wird auch sein in den Tagen des 
Menschensohnes“ dann wird das auch die Ankündigung bzw. das Erkennen der Zeit betreffen.  
Wie diese Offenbarung der Zeit des Kommen Jesu vor sich gehen könnte, sollten wir noch etwas 
weiter überlegen. 
 

Söhne und Töchter werden weissagen 

 
Nach Joel 3,1-3 ist uns am Ende der Zeit, in der Zeit des Spätregens verheißen, dass Söhne und 
Töchter weissagen werden, und ich bin überzeugt, dass Gott es dann so tun kann, wie er es 
unmittelbar vor all seinen Gerichten in der Vergangenheit getan hat und wie er es auch 
unmittelbar vor seinem ersten Kommen tat. Damals beteten Menschen um die Offenbarung der 
Zeit seines Erscheinens, wie es Simeon getan hat. Sollten wir nicht auch dafür anfangen zu 
beten, um zu wissen, wie wir unser Leben in dieser letzten Zeit gestalten sollen.  
 
Vergessen wir aber nicht, dass auch vor dem ersten Kommen Jesu, Menschen in ihrem Unglauben 
und in ihrer Verstockung schon so weit gegangen waren, dass sie nicht mehr fähig waren, all 
diese besonderen Offenbarungen Gottes, über die Zeit des Erscheinen des Erlösers zu begreifen 
bzw. auf sie zu achten. So dienten diese Bekanntmachungen der genauen Zeit, wie sie durch 
Zacharias, Simeon, Maria und Josef und anderen kundgetan wurden, nur mehr den bis dahin 
schon gläubigen und wartenden Menschen als Ermutigung und Bestätigung ihres Glaubens.  
 
Das Beispiel im Gleichnis der 10 Jungfrauen 

 
Könnte nicht auch in dem Gleichnis von den 10 Jungfrauen zu erkennen sein, dass zumindest die 
ungefähre Zeit seines Kommens doch einige Zeit vorher bekannt sein könnte? Jesus lässt uns in 
dem Gleichnis wissen, dass von irgendwoher der Ruf erschallen wird: "der Bräutigam kommt!" 
Wir können annehmen, dass dieser Ruf identisch sein muss, mit dem, was wir als Adventisten 
unter dem sogenannten "Lauten Ruf" verstehen, und der uns in Offenbarung 18,4 als ein 
besonderer Ruf auch an Babylon konkret beschrieben wird. Diesen Ruf aber werden nicht Engel 
noch der Heilige Geist geben, sondern es wird das Werk des heiligen Geistes durch die letzte 
gereinigte Gemeinde sein.  
Die Gemeinde wird daher nicht nur rufen, "geht aus mein Volk aus Babylon!" (Offenbarung 18,4), 
sondern auch: "der Bräutigam kommt!". Das bedeutet, dass diese letzten Mitternachtsrufer eine 
sichere Information haben müssten, dass nun die Zeit für das Kommen Jesu gekommen sei. Doch 
ab diesem Zeitpunkt wird es für 5 Jungfrauen schon zu spät sein. Sie haben zu lange mit der 
rechten Vorbereitung gewartet.  
Vielleicht sind das jene Gläubige, die aufgrund des nun oben Gesagten nun warten würden, bis 
Gott durch irgend jemand die nähere Zeit seinen Kommens offenbart, um sich dann erst ernstlich 
aufzumachen, Gott zu begegnen. Sie werden allerdings enttäuscht werden. 
 
Doch kluge Jungfrauen, werden in der finstersten Zeit der Weltgeschichte auch kluge 
Mitternachtsrufer sein. Sie werden neben ihrer eigenen Vorbereitung auch den dringlichen Ruf 
nach Babylon erschallen lassen, von dort auszugehen, und sich ebenfalls auf das unmittelbar 
bevorstehende Kommen Jesu vorzubereiten. Sie werden aber zu dieser Zeit nicht nur sagen: 
"der Herr kommt bald!", sondern sie werden auf Grund des prophetischen Wortes und der 
deutlichen Zeichen der Zeit sagen können: "der Herr kommt in unserer Generation!" Sie 
werden durch das prophetische Wort und anhand deutlicher Zeichen der Zeit, erkennen können, 
dass die Zeit für die letzte Generation gekommen ist. 
 
All diese Überlegungen sollten uns helfen, der Zeit seines Kommens und den Zeichen welche 
diesem Geschehen unmittelbar vorausgehen, mehr Bedeutung beizumessen. E.G. White ermutigt 
uns dazu mit folgenden Worten.  
"Die Propheten sagen nicht nur das "Wie" und das "Warum" der Wiederkunft Christi voraus, 

sondern geben auch Zeichen an, die uns erkennen lassen, wann sie nahe ist." (GK, 307) 

 
Weiters fordert sie die Wächter der Gemeinde auf: "Die Wächter sollen jetzt ihre Stimme erheben 
und die Botschaft verkündigen, die die gegenwärtige Wahrheit für unsere Zeit darstellt. Lasst uns 

den Leuten zeigen, an welcher Stelle der prophetischen Geschichte wir stehen." (Z II, 293) 
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Wir sollten uns daher nicht nur damit beschäftigen, wie er kommt und warum, sondern auch 
wissen, wann die Zeit nahe ist! Wir sollten nicht den Fehler machen, den die Juden damals 
machten. Sie glaubten alle, dass der Messias kommen wird und auch, dass er bald kommen 
müsste, doch sie glaubten denen nicht, die sagten, dass seine Geburt bereits in Vorbereitung ist, 
und die dann später sagten, dass er bereits da sei.  
Die ganze Annahme Jesu damals scheiterte daher nicht zuletzt auch an der Zeitfrage seines 
ersten Kommens. Sollte es auch bezüglich seines zweiten Kommens so sein? Gott bewahre uns 
davor! 
 
Armin Krakolinig 
 
 
Abkürzungen der Bücher von E.G. White: 

 
BK - Bibelkommentar 
EG – Erfahrungen und Gesichte 
GK – Der grosse Kampf 
Z - Zeugnisse 
 


