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Letzte Ernte
Letzte Ernte
Und ich sah, und siehe, eine weiße Wolke, und auf der
Wolke saß einer, der glich einem Sohn des Menschen; er
hatte auf seinem Haupt eine goldene Krone und in seiner
Hand eine scharfe Sichel.Und ein weiterer Engel kam aus
dem Tempel hervor, der rief mit lauter Stimme dem zu, der
auf der Wolke saß: Sende deine Sichel und ernte; denn die
Stunde des Erntens ist für dich gekommen, weil die Ernte
der Erde überreif geworden ist!Und der auf der Wolke saß,
warf seine Sichel auf die Erde, und die Erde wurde
abgeerntet. Offb 14,14-16
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Letzte Ernte
Und ich sah, und siehe, eine weiße Wolke, und auf der Wolke
saß einer, der glich einem Sohn des Menschen; er hatte auf
seinem Haupt eine goldene Krone und in seiner Hand eine
scharfe Sichel.Und ein weiterer Engel kam aus dem Tempel
hervor, der rief mit lauter Stimme dem zu, der auf der Wolke
saß: Sende deine Sichel und ernte; denn die Stunde des Erntens
ist für dich gekommen, weil die Ernte der Erde überreif
geworden ist!Und der auf der Wolke saß, warf seine Sichel auf
die Erde, und die Erde wurde abgeerntet. Offb 14,14-16

Ernte
Die Ernte beginnt mit dem 1. Kommen Jesu
Sagt ihr nicht: Es sind noch vier Monate, dann kommt die
Ernte? Siehe, ich sage euch: Hebt eure Augen auf und seht
die Felder an; sie sind schon weiß zur Ernte. Joh 4,35
Er sprach nun zu ihnen: Die Ernte ist groß, aber es sind
Wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er
Arbeiter in seine Ernte sende! Lk 10,2

Letzte Ernte
Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach: Das Reich der
Himmel gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker
säte. 25 Während aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte
Unkraut[2] mitten unter den Weizen und ging davon. 26 Als nun die
Saat wuchs und Frucht ansetzte, da zeigte sich auch das Unkraut. 27
Und die Knechte des Hausherrn traten herzu und sprachen zu ihm:
Herr, hast du nicht guten Samen in deinen Acker gesät? Woher hat er
denn das Unkraut? 28 Er aber sprach zu ihnen: Das hat der Feind
getan! Da sagten die Knechte zu ihm: Willst du nun, dass wir
hingehen und es zusammenlesen? 29 Er aber sprach: Nein!, damit ihr
nicht beim Zusammenlesen des Unkrauts zugleich mit ihm den
Weizen ausreißt. 30 Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte,
und zur Zeit der Ernte will ich den Schnittern sagen: Lest zuerst das
Unkraut zusammen und bindet es in Bündel, dass man es verbrenne;
den Weizen aber sammelt in meine Scheune! Mt 13,24-30

Letzte Ernte
Da entließ Jesus die Volksmenge und ging in das Haus. Und seine
Jünger traten zu ihm und sprachen: Erkläre uns das Gleichnis vom
Unkraut auf dem Acker! 37 Und er antwortete und sprach zu ihnen:
Der den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen. 38 Der Acker ist
die Welt; der gute Same sind die Kinder des Reichs; das Unkraut aber
sind die Kinder des Bösen. 39 Der Feind, der es sät, ist der Teufel; die
Ernte ist das Ende der Weltzeit; die Schnitter sind die Engel. 40
Gleichwie man nun das Unkraut sammelt und mit Feuer verbrennt,
so wird es sein am Ende dieser Weltzeit. 41 Der Sohn des Menschen
wird seine Engel aussenden, und sie werden alle Ärgernisse und die
Gesetzlosigkeit verüben aus seinem Reich sammeln 42 und werden
sie in den Feuerofen werfen; dort wird das Heulen und das
Zähneknirschen sein. 43 Dann werden die Gerechten leuchten wie die
Sonne im Reich ihres Vaters. Wer Ohren hat zu hören, der höre!

Letzte Ernte
Letzte Ernte findet am Ende der Weltzeit statt.
Dabei kommt sowohl das Böse als auch das Gute zu
einer maximalen Reife.
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Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Habt acht, dass euch niemand
verführt! 5 Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen:
Ich bin der Christus! Und sie werden viele verführen. 6 Ihr werdet aber von
Kriegen und Kriegsgerüchten hören; habt acht, erschreckt nicht; denn dies
alles muss geschehen; aber es ist noch nicht das Ende. 7 Denn ein
Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen
das andere; und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und
Erdbeben geschehen. 8 Dies alles ist der Anfang der Wehen. 9 Dann wird
man euch der Drangsal preisgeben und euch töten; und ihr werdet gehasst
sein von allen Heidenvölkern um meines Namens willen. 10 Und dann
werden viele Anstoß nehmen, einander verraten und einander hassen. 11
Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele
verführen. 12 Und weil die Gesetzlosigkeit überhandnimmt, wird die Liebe
in vielen erkalten. 13 Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet
werden. 14 Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt
verkündigt werden, zum Zeugnis für alle Heidenvölker, und dann wird das
Ende kommen. Mt 24,4-14

Zeichen
In jeder Generation hat man gesagt, dass sie schlechter
sei als die vorherige.

In jeder Generation gab es Menschen, die gesagt haben,
dass es so schlimm ist, dass Jesus bald wieder kommt.
Wir haben es heute in vielen Bereichen besser als
unsere Vorgänger.
Heute von Wegzeichen für das 2. Kommen Jesu zu
sprechen bezieht sich nicht notweniger Weise auf das
moralisches Verhalten von Gesellschaften, sondern auf
globale Ereignisse und Trends.
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1. Gottlosigkeit
Außerdem sollst du wissen ..., dass IN DEN LETZTEN TAGEN DER WELT
SCHWERE ZEITEN kommen werden. Denn die Menschen werden nur noch
sich selbst und ihr Geld lieben. Sie werden stolz und eingebildet sein, Gott
verachten und ihren Eltern ungehorsam und undankbar begegnen.
Nichts wird ihnen heilig sein. Sie werden lieblos sein und zur Vergebung
nicht bereit; sie werden andere verleumden und keine
Selbstbeherrschung kennen; sie werden grausam sein und vom Guten
nichts wissen wollen. Ihre Freunde werden sie verraten, leichtsinnig
handeln, sich aufspielen und ihr Vergnügen mehr lieben als Gott. Sie
werden so tun, als seien sie fromm, doch die Kraft Gottes, die sie
verändern könnte, werden sie ablehnen ... SCHLECHTE MENSCHEN UND
BETRÜGER WERDEN ES IMMER SCHLIMMER TREIBEN. Sie werden andere
in die Irre führen und dabei selbst in die Irre geführt werden.“ – 2.
Timotheus 3,1–5.13
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1. Gottlosigkeit
Gott spielt kaum mehr eine Rolle in den Gesellschaften, die
ein christliches Erbe haben.
• Humanismus: Maßstab für Wahrheit ist die Vernunft
• Evolutionstheorie: Der Mensch ist nicht mehr Ebenbild
Gottes
• Historisch-kritische Methode: Alles Übernatürliche in der
Bibel wird gestrichen – die Bibel ist nicht Gottes Wort
• Gottesbezug wird nicht die Verfassung der EU
aufgenommen (Verträge von Lissabon 2009)
• Gender Bewegung: Neudefinition des Menschenbildes alles ist okay und gut
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Abtreibung
• in Deutschland: 101.209 (2015)
• 2020: 100.893
• In den USA werden 22 % aller Schwangerschaften
abgetrieben (3.000 täglich)
• Weltweit in 2020 bis jetzt: 38.435.760
• WHO schätzt das jedes Jahr weltweit ca. 40-50 Millionen
Kinder abgetrieben werden; 125.000 pro Tag

Zeichen

Zeichen
Menschenhandel
• Man geht davon aus, dass sich heute zwischen 20 und 40 Millionen
Menschen weltweit in moderner Sklaverei befinden
• Nur 0,4 % der Betroffenen werden identifiziert
• Durch Menschenhandel werden weltweit ca. 150 Milliarden $
verdient
• 71 % sind Frauen und Mädchen, 29% Männer und Jungen
• Ca. 50.000 Menschen werden pro Jahr von Mexiko und den Phillipen
in die USA verschleppt
• 2018 betraf über die Hälfte (51,6%) aller Gerichtsverfahren gegen
Menschenhandel Kinder (USA)
• Kindern geraten in der Regel im Alter zwischen 12 und 14 in den
Sexhandel, oftmals sind das Mädchen, die von zu Hause weglaufen
und in ihrer Kindheit missbraucht wurden
Oftmals ist in der Bevölkerung dafür kein Bewusstsein

Menschenhandel

Ursprungsländer
Moderate Anzahl
Hohe Anzahl
Sehr hohe Anzahl

Zielländer

Hohe Anzahl
Sehr hohe Anzahl
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Menschenhandel

Rechtssituation 2009
Grün: keine Daten
Grau: Menschenhandel ist illegal und selten
Gelb: Menschenhandel ist illegal, aber es gibt damit Probleme
Violett: Menschenhandel ist illegal, wird aber trotzdem praktiziert
Blau: Menschenhandel ist begrenzt illegal und wird ausgeübt
Rot: Menschenhandel ist nicht verboten und wird offen ausgeübt
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Und die Kaufleute der Erde weinen und trauern über sie, weil
niemand mehr ihre Ware kauft, 12 Ware von Gold und Silber
und Edelsteinen und Perlen und feiner Leinwand und Purpur
und Seide und Scharlach und allerlei Tujaholz und allerlei
Elfenbeingeräte und allerlei Geräte aus wertvollstem Holz
und aus Erz und Eisen und Marmor, 13 und Zimt und
Räucherwerk und Salbe und Weihrauch und Wein und Öl und
Feinmehl und Weizen und Vieh und Schafe und Pferde und
Wagen und Leiber und Seelen der Menschen. Offb 18,11-14
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2. Globale Katastrophen und Krisen
• Wir haben in Deutschland seit 75 Jahren Frieden; das ist
eine der längsten Friedensperioden, die es in
Deutschland gegeben hat
• Das 20. Jahrhundert ist das Jahrhundert der Kriege und
nationalen Konflikte; wikipedia listet über 300 Kriege,
Konflikte und Genocide
•
•
•
•
•

1. Weltkrieg: ca. 10 Millionen Gefallene
2. Weltkrieg: ca. 70 Millionen Tote
Holocaust: 6 Millionen ermordete Juden
Ermordeten unter Stalin (1930-1952): 15-20 Millionen
Ermordeten unter Mao-Tze Tung (1858-1962): 45 Millionen
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• Noch nie wurde die Schöpfung so ausgebeutet
(Umweltverschmutzung)
• Noch nie war die Verschuldung der Menschen so
groß (USA: 27.291.004.300.578 $; über 27 Billionen)
• Noch nie gab es einen solchen globalen Terrorismus
• Mehr als 820 Millionen Menschen leiden an Hunger
• Große Erdbeben haben zugenommen (im 20.
Jahrhundert mehr als 100 mit 2 Millionen Toten)
• 20. Jahrhundert ist das Jahrhundert der psychischen
Krankheiten (Volkskrankheit Depression)
• Pandemie durch Coronavirus
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3. Fortschritt führt zur Möglichkeit globaler Kontrolle
„... für die Zeit des Endes ... wird die Erkenntnis zunehmen.“ –
Daniel 12,4
„Im Laufe der vergangenen 50 Jahre haben mehr Veränderungen
stattgefunden als während der gesamten zurückliegenden 2000 Jahre.
Heute tun wir zahllose Dinge, von denen H. G. Wells und Jules Verne
nicht einmal in ihren kühnsten Visionen zu träumen wagten.“

Globale Kontrolle
Und die ganze Erde sah verwundert dem Tier nach. 4 Und sie
beteten den Drachen an, der dem Tier Vollmacht gegeben hatte,
und sie beteten das Tier an und sprachen: Wer ist dem Tier
gleich? Wer vermag mit ihm zu kämpfen? …. 16 Und es bewirkt,
dass allen, den Kleinen und den Großen, den Reichen und den
Armen, den Freien und den Knechten, ein Malzeichen gegeben
wird auf ihre rechte Hand oder auf ihre Stirn, 17 und dass
niemand kaufen oder verkaufen kann als nur der, welcher das
Malzeichen hat oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines
Namens. Offb 13,3-5,8,14-16
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Informations- und Datenflut
• Fortschritt von Informationstechnologie führt zu einem
explosionsartigen Anstieg von Daten
• Unser ganzes Leben und unser Wohlstand bauen darauf auf
• Die nackten Zahlen zum Informationswachstum seit den 1980ern
sind nicht mehr vorstellbar.
• Die Menge an gespeicherten Informationen entspricht 1986 2,6
Exabyte und hat sich seit dem alle drei Jahre verdoppelt.
• Jahr 2007 betrug die Menge an gespeicherten Informationen 295
Exabyte.
• Das bedeutet: 1986 wäre die gesamte Erdmasse von einem
doppelseitigen Blatt Papier bedeckt. Im Jahr 2011 würden die
gespeicherten Informationen der Erde diese mit zwei Büchern
bedecken.
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Nutzung von Informationsdiensten
2,7 Milliarden Menschen nutzen facebook
Amazons Anteil am amerikanischen Markt ist 45 %
Amazons Umsatz 2019 betrug 280,5 Milliarden $
2019 hatte google hatte 62,5 Milliarden Suchanfragen
2019 hatte google einen Anteil von 92,18 % der
Suchmaschinen
• Pro Tag registriert google 3,5 Milliarden Anfragen
• 5,11 Milliarden Menschen nutzen Mobiltelefone
• 2,71 Milliarden nutzen Smartphones
•
•
•
•
•

Die zehn größten Unternehmen weltweit nach Marktkapitalisierung

Informations- und Datenflut
•
•
•
•
•
•

2,7 Milliarden Menschen nutzen facebook
Amazons Anteil am amerikanischen Markt ist 45 %
Amazons Umsatz 2019 betrug 280,5 Milliarden $
2019 hatte google hatte 62,5 Milliarden Suchanfragen
2019 hatte google einen Anteil von 92,18 % der Suchmaschinen
Pro Tag registriert google 3,5 Milliarden Anfragen
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Künstliche Intelligenz
2,7 Milliarden Menschen nutzen facebook
Amazons Anteil am amerikanischen Markt ist 45 %
Amazons Umsatz 2019 betrug 280,5 Milliarden $
2019 hatte google hatte 62,5 Milliarden Suchanfragen
2019 hatte google einen Anteil von 92,18 % der
Suchmaschinen
• Pro Tag registriert google 3,5 Milliarden Anfragen
• 5,11 Milliarden Menschen nutzen Mobiltelefone
• 2,71 Milliarden nutzen Smartphones
•
•
•
•
•
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Künstliche Intelligenz
Künstliche Intelligenz ist ein Teilgebiet der Informatik, das
sich mit der Automatisierung intelligenten Verhaltens und
dem maschinellen Lernen befasst.
Meist bezeichnet künstliche Intelligenz den Versuch, bestimmte
Entscheidungsstrukturen des Menschen nachzubilden, indem z. B. ein
Computer so gebaut und programmiert wird, dass er relativ
eigenständig Probleme bearbeiten kann. Oftmals wird damit aber auch
eine nachgeahmte Intelligenz bezeichnet, wobei durch meist einfache
Algorithmen ein „intelligentes Verhalten“ simuliert werden soll, etwa
bei Computergegnern in Computerspielen.
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Künstliche Intelligenz
Dabei werden Systeme und Gegenstände mit Künstlicher Intelligenz
(KI) die Strukturen von Staaten, öffentlichen Ordnungssystemen,
Unternehmen und Institutionen aller Art dramatisch verändern.
•
•
•
•

.

Größte Innovation seit Guttenberg
Erobert alle Bereiche des Lebens
Alles wird mit allem verbunden
Diese Systeme haben zumindest auf niedrigem Niveau – ein eigenes
Bewusstsein und können sich selbstständig für Ziele und
Lösungswege entscheiden, die ihnen vorher niemand beigebracht
hat
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Künstliche Intelligenz
„Die digitalen Begleiter werden allgegenwärtig und unauffällig alle
Bereiche unseres Lebens und Arbeitens durchdringen. Viele intelligente
digitale Begleiter werden selbstständig Entscheidungen
treffen. Die digitalen Schatten werden zu einem dominierenden Teil
der menschlichen und der technischen Identität und werden alle
Aspekte der Kommunikation dominieren.
Es entsteht also eine Art „Schattenwirtschaft“, in der die digitalen
Schatten von Menschen und Maschinen miteinander kommunizieren.
Die digitalen Begleiter werden zu digitalen Partnern.
Es entsteht ein neues Miteinander von Menschen und intelligenten
Gegenständen – eine neue Hybride Intelligenz.“
Prof. Dr.-Ing. Klaus Henning

Globale Kontrolle
Technischer Fortschritt schafft die Möglichkeit einer globalen
Kontrolle
Bsp China

