DIE WIEDERKUNFT CHRISTI
Angst vor Zukunft?

Johannes 16,33: Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Drangsal; aber seid guten
Mutes, ich habe die Welt überwunden.
Johannes 14,1-3: Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. 14,2 Im Hause meines Vaters
sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben: Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten? 14,3 Und
wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid,
wo ich bin.

Jesus kommt wieder

Zustand der Welt vor
der Wiederkunft Jesu

Apostelgeschichte 1,10.11: Und als sie gespannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in
weißen Kleidern bei ihnen, 1,11 die auch sprachen: Männer von Galiläa, was steht ihr und seht hinauf zum Himmel? Dieser
Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen
in den Himmel.
Matthäus 24,6-8: Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Seht zu, erschreckt nicht; denn [dies] alles
muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. 24,7 Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und
Königreich gegen Königreich, und es werden Hungersnöte und Seuchen sein und Erdbeben da und dort. 24,8 Alles
dies aber ist der Anfang der Wehen.
Matthäus 24,9-14: Dann werden sie euch in Drangsal überliefern und euch töten; und ihr werdet von allen Nationen
gehasst werden um meines Namens willen. 24,10 Und dann werden viele verleitet werden und werden einander
überliefern und einander hassen; 24,11 und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele
verführen; 24,12 und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten; 24,13 wer aber
ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden. 24,14 Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden
auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis, und dann wird das Ende kommen.
Matthäus 24,37-39: Aber wie die Tage Noahs [waren], so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. 24,38 Denn
wie sie in den Tagen vor der Flut waren: sie aßen und tranken, sie heirateten und verheirateten, bis zu dem Tag, da Noah in
die Arche ging, 24,39und sie es nicht erkannten, bis die Flut kam und alle wegraffte, so wird auch die Ankunft des Sohnes
des Menschen sein.

Wann kommt er?

Matthäus 24,36.42.44: Von jenem Tag aber und jener Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel in den Himmeln, sondern
mein Vater allein. 24,42 Wacht also, denn ihr wisst nicht, zu welcher Stunde euer Herr kommt. 24,44 Deshalb seid
auch ihr bereit; denn in der Stunde, in der ihr es nicht meint, kommt der Sohn des Menschen.
Apostelgeschichte 1,7: Er sprach zu ihnen: Es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner
eigenen Vollmacht festgesetzt hat..

Wie wird er kommen?

Matthäus 24,23-27: Wenn dann jemand zu euch sagt: Siehe, hier ist der Christus, oder dort! so glaubt es nicht. 24,24 Denn es
werden falsche Christi und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und Wunder tun, um so, wenn möglich, auch
die Auserwählten zu verführen. 24,25 Siehe, ich habe es euch vorhergesagt. 24,26 Wenn sie nun zu euch sagen: Siehe, er ist in
der Wüste! so geht nicht hinaus. Siehe, in den Gemächern! so glaubt es nicht. 24,27 Denn wie der Blitz ausfährt von Osten
und bis nach Westen leuchtet, so wird die Ankunft des Sohnes des Menschen sein.
Offenbarung 1,7: Siehe, er kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen
haben, und wehklagen werden seinetwegen alle Stämme der Erde.

DIE WIEDERKUNFT CHRISTI
Was wird bei der
Wiederkunft Christi
geschehen?

1. Thessalonicher 4,16.17: Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und Bei [dem Schall] der
Posaune Gottes herabkommen vom Himmel, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen; 4,17 danach
werden wir, die Lebenden, die übrigbleiben, Zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen in
die Luft; und so werden wir allezeit beim Herrn sein.
1. Korinther 15,51-53: Siehe, ich sage euch ein Geheimnis: Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt
werden, 15,52 in einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune; denn posaunen wird es, und die Toten
werden auferweckt werden unverweslich, und wir werden verwandelt werden. 15,53 Denn dieses Verwesliche
muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen.
1. Thessalonicher 4,16.17: Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und Bei [dem Schall] der
Posaune Gottes herabkommen vom Himmel, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen; 4,17 danach
werden wir, die Lebenden, die übrigbleiben, Zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen in
die Luft; und so werden wir allezeit beim Herrn sein.

Tausend Jahre

Nach Tausend Jahren

Eine neue Erde

Unsere Rettung

Offenbarung 20,1-6.

Offenbarung 20,7-10: Und wenn die tausend Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen
werden 20,8 und wird ausgehen, die Nationen zu verführen, die an den vier Ecken der Erde sind, den Gog und den Magog,
um sie zum Krieg zu versammeln; deren Zahl ist wie der Sand des Meeres. 20,9 Und sie zogen herauf auf die Breite der
Erde und umzingelten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt; und Feuer kam aus dem Himmel herab und
verschlang sie. 20,10 Und der Teufel, der sie verführte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo sowohl das
Tier als auch der falsche Prophet ist; Und sie werden Tag und Nacht gepeinigt werden in alle Ewigkeit.
Offenbarung 21,1-5: Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste Himmel und die erste Erde waren
vergangen, und das Meer ist nicht mehr. 21,2 Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von
Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. 21,3 Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron
her sagen: Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen! Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und
Gott selbst wird bei ihnen sein. 21,4 Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein,
noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein: denn das Erste ist vergangen. 21,5 Und der, welcher auf dem
Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig.
2. Thessalonicher 2,13.14: Euch aber, liebe Brüder, wollte Gott von Anfang an vor der Verdammnis bewahren. Dafür danken
wir ihm immer wieder. Weil ihr durch den Heiligen Geist euer Leben nach Gottes Willen führt und an Jesus
Christus glaubt, seid ihr gerettet. 14Durch das Evangelium, das wir euch gebracht haben, seid ihr von Gott dazu berufen,
an der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus teilzuhaben.

GERETTET = AN JESUS CHRISTUS GLAUBEN + DURCH DEN HEILIGEN GEIST UNSER LEBEN NACH GOTTES WILLEN FÜHREN

