
Wiederkunft Jesu

Jesus kommt wieder weil Er die liebt, die mit IHM leben wollen und an IHN glauben, den 
auferstandenen Menschensohn Gottes.

Off 22, 17 Und der Geist und die Braut sprechen: Komm! Und wer es hört, der spreche: Komm! 
Und wen da dürstet, der komme; und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst!
20 Es spricht, der dies bezeugt: Ja, ich komme bald! Amen. - Ja, komm, Herr Jesus!

Gleichnis in Matthäus 25, 1-13

Denn wie ein junger Mann sich mit einer Jungfrau vermählt, so werden deine Söhne sich mit dir 
vermählen; und wie sich ein Bräutigam an seiner Braut freut, so wird dein Gott sich an dir freuen.
Jesaja 62,5

Jesus holt uns endlich heim, wie er es selbst versprochen hat.

Johannes 14, 1

Euer Herz erschrecke nicht! Glaubt an Gott und glaubt an mich!
2 Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen; wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe 
hin, um euch eine Stätte zu bereiten.
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.
4 Wohin ich aber gehe, wisst ihr, und ihr kennt den Weg.
5 Thomas spricht zu ihm: Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst, und wie können wir den Weg 
kennen?
6 Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum 
Vater als nur durch mich!
7 Wenn ihr mich erkannt hättet, so hättet ihr auch meinen Vater erkannt; und von nun an erkennt 
ihr ihn und habt ihn gesehen.
8 Philippus spricht zu ihm: Herr, zeige uns den Vater, so genügt es uns!
9 Jesus spricht zu ihm: So lange Zeit bin ich bei euch, und du hast mich noch nicht erkannt, 
Philippus? Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen: Zeige uns 
den Vater?
10 Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch 
rede, rede ich nicht aus mir selbst; und der Vater, der in mir wohnt, der tut die Werke.

Gott vollendet endlich die Erlösung Siege über Tod und Grab

denn gleichwie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden.
23 Ein jeder aber in seiner Ordnung: Als Erstling Christus; danach die, welche Christus angehören, 
bei seiner Wiederkunft;
24 danach das Ende, wenn er das Reich Gott, dem Vater, übergeben wird, wenn er jede 
Herrschaft, Gewalt und Macht beseitigt hat.
25 Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat.
26 Als letzter Feind wird der Tod beseitigt.
27 Denn »alles hat er seinen Füßen unterworfen«. Wenn es aber heißt, dass ihm alles unterworfen 
ist, so ist offenbar, dass derjenige ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat.
28 Wenn ihm aber alles unterworfen sein wird, dann wird auch der Sohn selbst sich dem 
unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allen sei.
29 Was würden sonst die tun, die sich für die Toten taufen lassen, wenn die Toten gar nicht 
auferweckt werden? Weshalb lassen sie sich denn für die Toten taufen?
30 Und warum begeben auch wir uns stündlich in Gefahr?



31 So wahr ihr mein Ruhm seid, den ich habe in Christus Jesus, unserem Herrn: Ich sterbe täglich!
32 Wenn ich als Mensch in Ephesus mit wilden Tieren gekämpft habe, was nützt es mir, wenn die 
Toten nicht auferweckt werden? - »Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot!«
33 Lasst euch nicht irreführen: Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten!
34 Werdet doch wirklich nüchtern und sündigt nicht! Denn etliche haben keine Erkenntnis Gottes; 
das sage ich euch zur Beschämung.

1.Korinther 15,22

Gott wird endlich Gerechtigkeit schaffen

Denn der Sohn des Menschen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln kommen, 
und dann wird er jedem Einzelnen vergelten nach seinem Tun.

Matthäus 16,27

3 Wir sind es Gott schuldig, allezeit für euch zu danken, Brüder, wie es sich auch geziemt, weil 
euer Glaube über die Maßen wächst und die Liebe jedes Einzelnen von euch zunimmt allen 
gegenüber,
4 so dass wir selbst uns im Hinblick auf euch rühmen in den Gemeinden Gottes wegen eures 
standhaften Ausharrens und eurer Glaubenstreue in allen euren Verfolgungen und Bedrängnissen, 
die ihr zu ertragen habt.
5 Sie sind ein Anzeichen des gerechten Gerichtes Gottes, dass ihr des Reiches Gottes würdig 
geachtet werdet, für das ihr auch leidet;
6 wie es denn gerecht ist vor Gott, dass er denen, die euch bedrängen, mit Bedrängnis vergilt,
7 euch aber, die ihr bedrängt werdet, mit Ruhe gemeinsam mit uns, bei der Offenbarung des Herrn 
Jesus vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht,
8 in flammendem Feuer, wenn er Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht anerkennen, und 
an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind.
9 Diese werden Strafe erleiden, ewiges Verderben, vom Angesicht des Herrn und von der 
Herrlichkeit seiner Kraft,
10 an jenem Tag, wenn Er kommen wird, um verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und 
bewundert in denen, die glauben - denn unser Zeugnis hat bei euch Glauben gefunden.

2. Thessaloniker 3-10

Es wird falsche Meinungen über sein Kommen geben!

Matthäus 24, 23 Wenn dann jemand zu euch sagen wird: Siehe, hier ist der Christus, oder dort, so 
glaubt es nicht!
24 Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden große 
Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen.
25 Siehe, ich habe es euch vorhergesagt.
26 Wenn sie nun zu euch sagen werden: »Siehe, er ist in der Wüste!«, so geht nicht hinaus; 
»Siehe, er ist in den Kammern!«, so glaubt es nicht!



Er wird plötzlich und unerwartet kommen

Denn wie der Blitz vom Osten ausfährt und bis zum Westen scheint, so wird auch die Wiederkunft 
des Menschensohnes sein.
Matth 24, 27

Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen, und dann werden sich 
alle Geschlechter der Erde an die Brust schlagen, und sie werden den Sohn des Menschen 
kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit.
Matthäus 24, 30

9 Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben, und eine Wolke nahm 
ihn auf von ihren Augen weg.
10 Und als sie unverwandt zum Himmel blickten, während er dahinfuhr, siehe, da standen zwei 
Männer in weißer Kleidung bei ihnen,
11 die sprachen: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Dieser Jesus, 
der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise 
wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen!
Apostelgeschichte 1, 9 ff

Siehe, er kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn 
durchstochen haben; und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen alle Geschlechter der 
Erde! Ja, Amen.
Offenbarung 1, 7

(u.a. Daniel 12, Matthäus 26, 63 ff, 24,34 )

Er wird für Alle sichtbar kommen.

Denn wie der Blitz vom Osten ausfährt und bis zum Westen scheint, so wird auch die Wiederkunft 
des Menschensohnes sein.
Matth 24, 27

Es sind sämtliche Menschen aus allen Religionen, die in diesem Augenblick sehen werden, dass 
Jesus tatsächlich Gott ist, den sie zuvor nur als einen Propheten bezeichneten. Sie werden alle 
gerichtet werden, alle die nicht an IHN glaubten.

Für alle hörbar

Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall, und sie werden seine 
Auserwählten versammeln von den vier Windrichtungen her, von einem Ende des Himmels bis 
zum anderen.

Matt 24,31

Stellen wir uns das mal vor - alles andere wird dagegen leise sein, wenn der Posauenenschall 
erklingt.

.. denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die 
Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen, und die Toten in Christus werden zuerst 
auferstehen.

1 Thessalonicher 4,16



Die einen freuen sich, die andern fürchten sich.

Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen, und auf Erden Angst der 
Heidenvölker vor Ratlosigkeit bei dem Tosen des Meeres und der Wogen,
26 da die Menschen in Ohnmacht sinken werden vor Furcht und Erwartung dessen, was über den 
Erdkreis kommen soll; denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden.
27 Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in einer Wolke mit großer Kraft 
und Herrlichkeit.
28 Wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure 
Erlösung naht.
Lukas 21, 25-28
__________________________

Offenbarung

14 Und der Himmel entwich wie eine Buchrolle, die zusammengerollt wird, und alle Berge und 
Inseln wurden von ihrem Ort weggerückt.
15 Und die Könige der Erde und die Großen und die Reichen und die Heerführer und die 
Mächtigen und alle Knechte und alle Freien verbargen sich in den Klüften und in den Felsen der 
Berge,
16 und sie sprachen zu den Bergen und zu den Felsen: Fallt auf uns und verbergt uns vor dem 
Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes!
17 Denn der große Tag seines Zorns ist gekommen, und wer kann bestehen?

Offenbarung 6. 14-17

Alle Engel begleiten Jesus.

Matth. 25,31 Wenn aber der Sohn des Menschen in seiner Herrlichkeit kommen wird und alle 
heiligen Engel mit ihm, dann wird er auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen,

Gott Vater ist auch dabei

Off 1, 4 Johannes an die sieben Gemeinden, die in Asia sind: Gnade sei mit euch und Friede von 
dem, der ist und der war und der kommt 

Off 1, 8  Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist und der war 
und der kommt, der Allmächtige.

Off 4, 8 Und jedes einzelne von den vier lebendigen Wesen hatte sechs Flügel; ringsherum und 
inwendig waren sie voller Augen, und unaufhörlich rufen sie bei Tag und bei Nacht: Heilig, heilig, 
heilig ist der Herr, Gott der Allmächtige, der war und der ist und der kommt!

Matth. 26, 64 Jesus spricht zu ihm: Du hast es gesagt! Überdies sage ich euch: Künftig werdet ihr 
den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen auf den Wolken des 
Himmels!

Die Auferstehung der gerechten Toten findet statt

1Tess 4, 13 Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit 
ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben.



14 Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die 
Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen.
15 Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn: Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft 
des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen;
16 denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die 
Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen, und die Toten in Christus werden zuerst 
auferstehen.
17 Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in 
Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn, in die Luft, und so werden wir bei dem Herrn sein allezeit.
18 So tröstet nun einander mit diesen Worten!

1Kor 15, 22 denn gleichwie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig 
gemacht werden.
23 Ein jeder aber in seiner Ordnung: Als Erstling Christus; danach die, welche Christus angehören, 
bei seiner Wiederkunft;

Die gerechten Lebenden werden verwandelt

1Kor 15, 51 Siehe, ich sage euch ein Geheimnis: Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir 
werden aber alle verwandelt werden,
52 plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune; denn die Posaune wird erschallen, 
und die Toten werden auferweckt werden unverweslich, und wir werden verwandelt werden.
53 Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen, und dieses Sterbliche muss 
Unsterblichkeit anziehen. 
54 Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche 
Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht: »Der Tod 
ist verschlungen in Sieg!
55 Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg?«
56 Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz.
57 Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus!

Philipper 3, 11 damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange.

Auferstandene und Verwandelte werden gemeinsam entrückt 

- dem Herrn entgegen durch die Luft.

1Thess 4, 17 Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt 
werden in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn, in die Luft, und so werden wir bei dem Herrn 
sein allezeit.
18 So tröstet nun einander mit diesen Worten!

Lukas 17, 29 an dem Tag aber, als Lot aus Sodom wegging, regnete es Feuer und Schwefel vom 
Himmel und vertilgte alle.
30 Gerade so wird es sein an dem Tag, da der Sohn des Menschen geoffenbart wird.

Vernichtung aller Gottlosen

Off 19,11 Und ich sah den Himmel geöffnet, und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, 
heißt »Der Treue und der Wahrhaftige«; und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er.
12 Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt sind viele Kronen, und er 
trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst.



13 Und er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist, und sein Name heißt: »Das 
Wort Gottes«.
14 Und die Heere im Himmel folgten ihm nach auf weißen Pferden, und sie waren bekleidet mit 
weißer und reiner Leinwand.
15 Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die Heidenvölker mit ihm 
schlage, und er wird sie mit eisernem Stab weiden; und er tritt die Weinkelter des Grimmes und 
des Zornes Gottes, des Allmächtigen.
16 Und er trägt an seinem Gewand und an seiner Hüfte den Namen geschrieben: »König der 
Könige und Herr der Herren«.
Der Sieg über das Tier und den falschen Propheten
2Th 2,8; Zeph 3,8; Jes 24,21-22; 34,1-4; Dan 7,11-12
17 Und ich sah einen Engel in der Sonne stehen; und er rief mit lauter Stimme und sprach zu allen 
Vögeln, die inmitten des Himmels fliegen: Kommt und versammelt euch zu dem Mahl des großen 
Gottes,
18 um das Fleisch der Könige zu verzehren und das Fleisch der Heerführer und das Fleisch der 
Starken und das Fleisch der Pferde und derer, die darauf sitzen, und das Fleisch aller, der Freien 
und der Knechte, sowohl der Kleinen als auch der Großen!
19 Und ich sah das Tier und die Könige der Erde und ihre Heere versammelt, um Krieg zu führen 
mit dem, der auf dem Pferd sitzt, und mit seinem Heer.
20 Und das Tier wurde ergriffen und mit diesem der falsche Prophet, der die Zeichen vor ihm tat, 
durch welche er die verführte, die das Mal-Zeichen des Tieres annahmen, und die sein Bild 
anbeteten; die beiden wurden lebendig in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt.
21 Und die Übrigen wurden getötet mit dem Schwert dessen, der auf dem Pferd sitzt, das aus 
seinem Mund hervorgeht, und alle Vögel sättigten sich von ihrem Fleisch.

Jes 51, 6 Erhebt eure Augen zum Himmel und schaut auf die Erde drunten; denn die Himmel 
werden vergehen wie ein Rauch, und die Erde wird wie ein Kleid zerfallen, und ihre Einwohner 
werden auf dieselbe Weise umkommen; aber mein Heil wird ewig bleiben und meine Gerechtigkeit 
nicht zugrunde gehen.
7 Hört auf mich, ihr, die ihr die Gerechtigkeit kennt, du Volk, das mein Gesetz im Herzen trägt! 
Fürchtet euch nicht vor dem Schmähen der Menschen und entsetzt euch nicht vor ihrem Lästern.

Wir werden bei dem Herrn sein alle Zeit

1Tess 4, 14 Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott 
auch die Verschlafenen durch Jesus mit ihm führen.




