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Wir müssen reden  

5 Fakten, die du über die Wiederkunft Christi 

wissen solltest!!!  

I. Jesus Christus kommt wieder  

Ich lasse euch nicht wie Waisenkinder allein; ich komme wieder zu euch. Joh.14, 18  

Als sie noch wie gebannt nach oben starrten und hinter ihm hersahen, standen 

plötzlich zwei weiß gekleidete Männer neben ihnen.  »Ihr Galiläer«, sagten sie, 

»warum steht ihr hier und schaut nach oben? Dieser Jesus, der von euch weg in den 

Himmel aufgenommen wurde, wird auf dieselbe Weise wiederkommen, wie ihr ihn 

habt weggehen sehen! Apg.1, 10-11 

II. Christus wird kommen zu richten,                                       

die lebenden und die Toten  

»Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt, begleitet von allen Engeln, 

dann wird er auf seinem Herrscherthron Platz nehmen. Alle Völker der Erde werden 

vor ihm versammelt werden, und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen, so 

wie ein Hirt die Schafe von den Böcken trennt. Matth.25, 31-32 

- Alle, die auf mein Wort hören und dem glauben, der mich gesandt hat, haben das 

ewige Leben. Sie kommen nicht mehr vor Gottes Gericht; sie haben den Tod 

schon hinter sich gelassen und das unvergängliche Leben erreicht. Joh.5, 24  

III. Christus wird unerwartet wiederkommen  

 »Doch den Tag oder die Stunde, wann das Ende da ist, kennt niemand, auch nicht 

die Engel im Himmel – nicht einmal der Sohn. Nur der Vater kennt sie.  Seht zu, dass 

ihr wach bleibt! Denn ihr wisst nicht, wann der Zeitpunkt da ist. Mk.13, 32 //  2.Petr.

3, 10 // Lk.12, 40 // 1.Thes. 5, 4  

Lasst euch nicht so rasch verwirren oder erschrecken durch die Behauptung, der 

Tag, an dem der Herr kommt, stehe unmittelbar bevor. Glaubt es nicht, auch wenn 

sich jemand auf eine Eingebung des Heiligen Geistes beruft oder auf irgendeinen 

Ausspruch oder auf einen Brief von uns. 2.Thes.2, 2 
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VI. Christus wird für alle sichtbar wiederkommen  

Denn der Menschensohn wird für alle sichtbar kommen, wie ein Blitz, der von Ost 
nach West über den Himmel zuckt. Muth.24, 27  // Lk.21, 27  

 Vor Jesus müssen alle auf die Knie fallen – alle, die im Himmel sind, auf der Erde 
und unter der Erde; alle müssen feierlich bekennen: »Jesus Christus ist der Herr!« 
Und so wird Gott, der Vater, geehrt. Phil.2, 10-11 

V. Christus wird wiederkommen, um seine Macht und  

 Ehre und sein Reich zu offenbaren  

Ich sah in diesem Gesicht in der Nacht, und siehe, es kam einer mit den Wolken des 
Himmels wie eines Menschen Sohn und gelangte zu dem, der uralt war, und wurde 
vor ihn gebracht. Ihm wurde gegeben Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker 
und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist 
ewig und vergeht nicht, und sein Reich hat kein Ende. Dan.7, 13-14 

3 Tipps zum Leben  

Lebe in der Gemeinschaft  

 Einige haben sich angewöhnt, den Gemeindeversammlungen fernzubleiben. Das 
ist nicht gut; vielmehr sollt ihr einander Mut machen. Und das umso mehr, als ihr 
doch merken müsst, dass der Tag näher rückt, an dem der Herr kommt! Hebr.10, 25 

Nutze die Chance   

Meint ihr, ich hätte Freude daran, wenn ein Mensch wegen seiner Vergehen sterben 
muss?«, sagt Gott, der Herr. »Nein, ich freue mich, wenn er von seinem falschen 
Weg umkehrt und am Leben bleibt!  Hes.18, 23 

Gestalte deinen Alltag  

Nun hören wir, dass es einige unter euch gibt, die ein ungeregeltes Leben führen. 

Sie arbeiten nicht, sondern treiben sich unnütz herum.  Wir ermahnen sie im Namen 

des Herrn Jesus Christus mit allem Nachdruck, dass sie einer geregelten Arbeit 

nachgehen und ihren Lebensunterhalt selbst verdienen. 2.Thes.3, 11-12 

Jesus antwortete: »Mein Vater hat festgelegt, welche Zeiten bis dahin noch 

verstreichen müssen und wann es so weit ist. Ihr braucht das nicht zu wissen. Aber 
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ihr werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, und dieser Geist wird euch die 

Kraft geben, überall als meine Zeugen aufzutreten: in Jerusalem, in ganz Judäa und 

Samarien und bis ans äußerste Ende der Erde. Apg.1, 7-8


