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Jesus Christus kommt! 
Bist du bereit? 
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„ES STEHT GESCHRIEBEN…" 
 

“Es steht geschrieben…” – sind die Worte, mit denen Jesus sein Vertrauen an Gottes Wort 
ausdrückte und sein Leben, an diesem ausrichtete. Jesus sehnt sich danach, auch uns in “alle 
Wahrheit zu führen (siehe Johannes 16:13). Betrachten Sie deshalb jedes Studium der Bibel als 
einen Schritt, der Sie für Jesus’ Wiederkunft vorbereitet und unserem himmlischen Vater näher 
bringt. Die Grundlage der folgenden Fragen bildet die Bibel, das Wort Gottes und unser Lehrbuch für 
dieses Seminar. 

 Johannes 14:1-3. Jesus verbürgte sich, dass er zurückkehren würde und wir können uns auf ihn 
verlassen! 

 Apostelgeschichte 1:9-11. Engel bestätigten sein Versprechen. 
 Judas 14. Schon Henoch, der Siebte von Adam, machte Prophezeiungen von der Rückkehr Jesu. 
 Offenbarung 1:7. Es wird ein sichtbares Ereignis sein. Wenn Jesus zurückkehrt, wird jedes 

Auge ihn sehen. 
 Matthäus 24:27. Jesus lehrte, dass seine Rückkehr sein wird, wie der Blitz am Himmel. 
 Matthäus 24:30. Die Gottlosen werden auch "den Menschensohn kommen sehen.“…mit großer 

Kraft und Herrlichkeit", aber sie werden über ihre versäumte Gelegenheit jammern. 
 1. Thessalonicher 4:15-17. Die Wiederkunft wird ein hörbares Ereignis sein. Der Herr selbst wird 

den Ruf und die Trompete - das lauteste aller Instrumente – erklingen lassen. 
 Psalm 50:3-5. David erklärt: “Unser Gott kommt und schweiget nicht…4 Er ruft …5 »Versammelt mir 

meine Heiligen, die den Bund mit mir schlossen…«.” 
 Matthäus 16:27. Es wird ein glorreiches Ereignis sein. Er kommt in seiner eigenen Herrlichkeit 

und der seines Vaters. 
 Matthäus 25:31. Er kommt mit „all den heiligen Engeln", von denen Offenbarung 5:11 sagt, 

dass es unzählbar viele sind! 
 Offenbarung 19:11-16. Als König der Könige, der die Armeen des Himmels anführt, kommt er 

als triumphierender Herren. 
 Jesaja 25:9. Die Rechtschaffenen, die sich daran freuen Christus zu sehen, rufen freudig aus: 

"Siehe da, dies ist unser Gott"! 
 Offenbarung 6:14-17. Die ungeretteten Gottlosen fürchten sein Kommen und sie schreien 

danach, dass die Steine auf sie fallen sollen. [dies drückt die Hoffnungslosigkeit derer aus, die 
erkennen, wen und was sie abgelehnt haben] 

 1. Thessalonicher 4:15-17. Die im Glauben Gestorbenen werden zuerst auferweckt und werden 
dann mit den lebenden Gläubigen zusammen dem Herren in die Luft entgegengebracht. 

 1 Korinther l5:51-54. Gott wird seinen treuen Nachfolgern Unsterblichkeit verleihen. 
 2. Thessalonicher 2:8. Die Gottlosen werden von dem Glanz seines Kommens völlig 

niedergeschmettert und sterben. 
 Matthäus 13:37-43. Die Bösen werden aus seinem Königreich ausgesondert und die 

Rechtschaffenen werden für alle Ewigkeit gerettet sein. 
 Titus 2:13. Christus' Kommen wird die "gesegnete Hoffnung" für eine verlorene Menschheit 

genannt. 
 Offenbarung 22:11-12. Jesus bietet seine letzte Einladung an, sich für seine baldige Rückkehr 

vorzubereiten. 
 Offenbarung 22:17,20. Jesus ruft „Komm!“ Jeder, der diese Einladung hört, darf kommen. 
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„NACHGEFRAGT“ 
 
 
 
1. Als Jesus dieser sündigen Welt versprach zurückzukehren, sagte er: “Ich _____________ 

____________”! Um Ihre Antwort zu überprüfen, lesen Sie Johannes 14:3.  
 
2. Jesus ließ uns wissen, dass seine Rückkehr für _________ Menschen sichtbar und 

überwältigend wäre, als er sagte, dass sie sein wird “wie ein _____________ ”der aus dem 
Osten kommt und bis hin zum Westen ______________. Um Ihre Antwort zu überprüfen, lesen Sie 
Matthäus 24:27. 

 
3. Der Apostel Paulus zeigt uns dass Christus' Rückkehr laut und hörbar sein wird, wenn er dieses 

Ereignis beschreibt. Indem er sagt, "der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen, wenn die 
__________________ des Erzengels und die _______________ Gottes erschallen wird.”. Um 
Ihre Antwort zu überprüfen, lesen 1 Thessalonicher 4:16. Vergleichen Sie Matthäus 24:31 und Johannes 
5:28-29. 

 
4. Was die Bibel mit dem "zweiten Kommen von Christus" meint, bedeutet, dass Jesus in Ihr Herz 

kommt, wenn Sie ihn einladen und ihn als Ihr Heiland akzeptieren.  
Wahr  Falsch . Um Ihre Antwort zu überprüfen, lesen Sie, eine oder alle Bibeltexte, die in diesem 
Quiz aufgeführt sind.  

 
5. Johannes konnte in menschliche Sprache nicht noch klarer oder ausdrücklicher sprechen, wenn 

er über das sichtbare Kommen von Christus sagte: “ ________ ______________ und alle, die 
ihn __________ haben, werden ihn sehen”?  
Um Ihre Antwort zu überprüfen, lesen Sie Offenbarung 1:7. 

 
6. Neben der Tatsache, dass die Gottlosen alle durch "den Glanz seines Kommens," umkommen 

werden, berichtet die Bibel in Verbindung mit Jesus’ Wiederkunft katastrophale Ereignisse 
voraus, wie z.B. “ein ______________ Erdbeben, wie es noch nicht war, seit es Menschen auf 
der Erde gibt. Ein Erdbeben, so ________________ und so groß.” Um Ihre Antwort zu überprüfen, 
lesen Sie 2 Thessalonicher2:8 und Offenbarung 16:18, 6:14 und 16:20. 

 
7. Möchten Sie gerne bereit sein, wenn Jesus wiederkommt, ihm zu begegnen. Möchte Sie ihn 

bitten, Ihren Charakter bis zu diesem Ereignis nach seinen Vorstellungen zu formen. (Bitte lesen 
Sie die Verheißungen in Johannes 6:39; Johannes 1:12; Offenbarung 3:20) 

Ja  
Nein  

 
 
 
 
 
 

 
 

*******
Offene Fragen?

 info@visionenderhoffnung.net

mailto:visionenderhoffnung@online.de
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VERTIEFUNG 
 

1. Muss nicht erst noch die große Trübsalszeit kommen? Matthäus 24:21. Es ist wahr, dass 
unmittelbar vor Jesu Wiederkunft eine schreckliche Trübsalszeit über diese Welt hereinbrechen wird, ehe 
Jesus sein Volk befreit. Daniel beschreibt dies als "eine solche trübselige Zeit, wie sie nicht gewesen ist, 
seitdem Menschen gewesen sind." Daniel 12:1. Die in Matthäus 24:21 erwähnte "große Trübsal" bezieht sich 
jedoch auf die schreckliche Verfolgungszeit des Volkes Gottes während des dunkeln Mittelalters. Zu jener 
Zeit wurden Millionen um ihres Glaubens willen umgebracht. 
2. Wie kann man etwas über Jesu Erscheinen wissen, wo er doch "wie ein Dieb in der Nacht" 
kommt? 1.Thessalonicher 5:4. Die Antwort auf diese Frage finden wir in 1. Thessalonicher 5:2-4: 
"Denn ihr selbst wisset gewiss, dass der Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Denn wenn 
sie werden sagen: Es ist Friede, es hat keine Gefahr, so wird sie das Verderben schnell überfallen, gleichwie 
der Schmerz ein schwangeres Weib, und werden nicht entfliehen. Ihr aber, liebe Brüder, seid nicht in der 
Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife." Beachten Sie, dass der Tag des Herrn für die 
Unvorbereiteten wie ein Dieb kommt, nicht aber für solche, die er "Brüder" nennt. 
3. Wann wird Christus sein Reich auf dieser Erde aufrichten? Offenbarung 21:2. Nach der 
großen Zeitperiode der 1000 Jahre nach Offenbarung 20. Die 1000-Jahr-Periode beginnt mit dem zweiten 
Kommen Christi, wenn Jesus die Erlösten von dieser Erde zu sich in den Himmel holt, um mit ihm während 
"eintausend Jahren" zu leben und zu regieren. Offenbarung 20:4. Am Ende der 1000 Jahre wird "die heilige 
Stadt, das neue Jerusalem" (Offenbarung 21:2) mit allen Heiligen vom Himmel herabkommen auf diese Erde 
(Sacharja 14:1, 4, 5) und alle Gottlosen aller Zeitalter, die in den Gräbern ruhen, werden zum Leben 
auferweckt (Offenbarung 20:5). Sie umzingeln die heilige Stadt, um sie einzunehmen (Offenbarung 20:9), 
dann fällt Feuer von Gott aus dem Himmel und verzehrt sie. Dieses Feuer reinigt die Erde und verbrennt alle 
Spuren der Sünde und der Sünder (2. Petrus 3:10). Am Ende erlöscht das Feuer (Jesaja 47:14). Was 
zurückbleibt, ist Asche (Maleachi 3:21). Dann schafft Gott eine neue Erde (2. Petrus 3:13; Jesaja 65:17; 
Offenbarung 21:1) und übergibt diese den Erlösten und "Gott wird bei ihnen wohnen, und er selbst, Gott mit 
ihnen, wird ihr Gott sein." Offenbarung 21:3. Vollkommene, heilige, glückliche Wesen, in denen das 
vollkommene Ebenbild Gottes wieder hergestellt ist, werden endlich in einer sündlosen, unbefleckten Welt 
leben, wie Gott dies ursprünglich geplant hatte. Nur ein törichter Mensch könnte darauf verzichten wollen. 
4. Warum hört man heute nicht mehr Predigten und Unterweisung bezüglich des zweiten 
Kommens Christi? Titus 2:13. Dafür ist der Teufel verantwortlich. Er weiß sehr wohl, dass das zweite 
Kommen Jesu die "selige Hoffnung" (Titus 2:13) des Christen ist und dieses Wissen das Leben von Männern 
und Frauen verändern wird und sie schließlich sich persönlich an der Verbreitung dieser guten Nachricht 
beteiligen, um das Kommen des Herrn zu beschleunigen. Das erregt den Zorn Satans. Er verleitet jene, die 
"den Schein eines frommen Wesens" haben (2. Timotheus 3:5), aber "seine Kraft verleugnen", zu spotten 
und zu sagen: "Wo ist die Verheißung seines Kommens? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es 
alles, wie es von Anfang an gewesen ist." 2. Petrus 3:3, 4. Jene, die das zweite Kommen Christi (als 
buchstäbliches, baldiges Ereignis) leugnen, ignorieren oder lächerlich machen, erfüllen die biblische 
Prophetie ganz treffend. Zudem erweisen sie dem Teufel einen großen Dienst. 
5. Sprach Jesus nicht selbst von der geheimen Entrückung, als er in Lukas 17:36 sagte: 
"Einer wird angenommen, der andere wird verlassen werden"? Lukas 17:36. Nein. Es gibt nicht 
den geringsten Hinweis, dass dieses Ereignis geheim wäre. Jesus beschrieb die Sintflut zu Noahs Zeit und 
die Zerstörung Sodoms. (Siehe Lukas 17:26-37.) Er erzählte, wie Gott Noah und Lot verschonte, während er 
die Gottlosen umbrachte. Er sagte ausdrücklich, dass die Flut und das Feuer "sie alle umbrachte". Verse 27, 
29. In beiden Fällen wurden ganz eindeutig einige wenige in Sicherheit gebracht, während die andern 
umkamen. Dann fügte er hinzu: "Auf diese Weise wird's auch gehen an dem Tage, wenn des Menschen Sohn 
soll offenbart werden." Vers 30. Um dies zu illustrieren, fuhr Jesus fort: "Zwei werden auf dem Felde sein; 
einer wird angenommen, der andere wird verlassen werden." Vers 36. Da gibt es nichts Geheimnisvolles 
dabei. "Alle Augen werden ihn sehen." Offenbarung 1:7. Bei seinem zweiten Kommen wird Jesus die 
Erlösten öffentlich in die Wolken aufnehmen (1. Thessalonicher 4:16, 17) und die Gottlosen schlagen (Jesaja 
11:4; 2. Thessalonicher 2:8). Deshalb wird in Lukas 17:37 von den Geiern, die sich um das Aas sammeln, 
gesprochen. (Siehe auch Offenbarung 19:17, 18.) Die Gottlosen, die bei Jesu Kommen zurückgelassen 
werden, sind tot. (Für weitere Informationen über die geheime Entrückung kann unser Buch zu diesem 
Thema angefordert werden.) 




