
Der Ausdruck :LH�HLQ�'LHE kann grundsätzlich zweierlei bedeuten: KHLPOLFK und 
SO|W]OLFK. Welche dieser beiden Möglichkeiten kann nach Vers 10 nicht gemeint 
sein? 

___________________________________________________________________ 

Was geschieht alles mit der Erde, wenn Jesus wiederkommt? (Vers 10) 

___________________________________________________________________ 

Mit welchen Empfindung gehen die Gläubigen diesem Tag entgegen? (Vers 12) 

___________________________________________________________________ 

Was ist unsere Hoffnung und Gewissheit in dieser kaputten Welt? (Vers 13) 

___________________________________________________________________ 

Die Wiederkunft Jesu wird in der Bibel als ein freudiges Ereignis beschrieben, 
denn Jesus wird dem Leid, der Ungerechtigkeit und den Tränen auf dieser Welt 
endlich ein Ende bereiten. Aber diese Botschaft ist auch eine ernste Botschaft, denn 
sie stellt uns vor die Entscheidung, unser Leben mit oder ohne ihn zu führen. Gott 
für Seinen Teil hat sich schon für uns entschieden. Er sehnt sich danach, mit uns 
zusammen ewig zu leben. Aber zu einer Freundschaft gehören immer 2. Wo stehst 
Du? 

� Ich habe erkannt, dass Jesus bald wiederkommt, um die Erlösten zu sich zu 
nehmen, deshalb möchte ich Jesus ganz nachfolgen und mein Leben ihm 
anvertrauen. 

� Ich möchte weiter in der Bibel studieren und lernen, damit ich auf die 
Wiederkunft Christi vorbereitet bin. 
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• für alle sichtbar
• wie er aufgefahren ist
• auf den Wolken
• mit den Engeln
• hörbar
• mir großer Kraft und Herrlichkeit
• wie ein Blitz
• wie ein Blitz = plötzlich

:DV"

• Jesus nimmt die Gläubigen zu sich
= Sammlung der Gläubigen
= Auferstehung der Gläubigen
• Entrückung der Gläubigen in den Himmel
• Tod der Gottlosen
• Elemente zerschmelzen

 

'LH�:LHGHUNXQIW�-HVX�
Die Hoffnung, dass Jesus eines Tages wiederkommt, um denen, die ihn lieben, 
ewiges Leben zu geben, ist eines der schönsten und wichtigsten Themen in der 
Bibel. Allein im Neuen Testament wird es über 300 Mal erwähnt. Grund genug, 
sich mit diesem Thema zu beschäftigen.�
-RKDQQHV���������17������
Was tut Jesus seit seiner Himmelfahrt? 

___________________________________________________________________ 

Was verspricht Jesus seinen Jüngern zu tun, wenn er damit fertig ist? 

___________________________________________________________________ 

Wann nimmt Jesus die Gläubigen also erst zu sich? 

___________________________________________________________________ 

Wann können wir diesem Ereignis zuversichtlich entgegensehen? (Vers 1) 

___________________________________________________________________ 

$SRVWHOJHVFKLFKWH��������17������
Können wir wissen, wann genau Jesus wiederkommt? 

___________________________________________________________________ 

Was ist von Versuchen zu halten, den Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu zu 
berechnen? 

___________________________________________________________________ 

$SRVWHOJHVFKLFKWH���������17������
Wie ist Jesus gen Himmel aufgefahren? War das sichtbar oder unsichtbar? 

___________________________________________________________________ 

Wie wird Jesus nach diesen Worten wiederkommen? 

___________________________________________________________________ 

2IIHQEDUXQJ������17������
Wie viele Menschen werden Jesus sehen, wenn Er kommt? 

___________________________________________________________________ 

0DWWKlXV�����������17�����
Warum ist es so wichtig zu wissen, dass  Jesus für alle Menschen sichtbar 
wiederkommt? 

___________________________________________________________________ 



Wozu werden diese falschen Christusse in der Lage sein? 

___________________________________________________________________ 

Was sollen wir nach Jesu Worten nicht tun, wenn wir in den Nachrichten hören, 
dass Christus wiedergekommen ist und irgendwo Wunder tut? 

___________________________________________________________________ 

0DWWKlXV��������17�����
Wie beschreibt Jesus seine Wiederkunft hier? Was will Er damit deutlich machen? 

___________________________________________________________________ 

0DWWKlXV�����������17�����
Was passiert alles in der Natur, wenn  Jesus wiederkommt? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Was werden die Ungläubigen tun, wenn Jesus wiederkommt? 

___________________________________________________________________ 

Wie deutlich und wahrnehmbar wird es sein, wenn Jesus kommt? 

___________________________________________________________________ 

Wer begleitet Jesus, wenn Er wiederkommt? Was haben diese Begleiter bei sich?  

___________________________________________________________________ 

Die Engel haben Posaunen bei sich: Die Wiederkunft ist also hörbar! 

Was geschieht dann mit den Gläubigen? 

___________________________________________________________________ 

Das haben wir schon mal in Johannes 14,3 gelesen. Dort sagt Jesus, dass er die 
Gläubigen zu sich nimmt, wenn er kommt.  

���7KHVVDORQLFKHU����������17������
Welches Problem hatten die Christen in Thessalonich? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Womit tröstet Paulus die Gläubigen? (Verse 13.14) 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Was geschieht mit den Gläubigen, die noch leben, wenn  Jesus  wiederkommt? 

___________________________________________________________________ 

Und was ist mit den Gläubigen, die schon gestorben sind? 

___________________________________________________________________ 

���.RULQWKHU�����������17������
Wie beschreibt Paulus hier, was mit diesen beiden Gruppen geschieht? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Wir werden also nicht mit unserem kranken Körper in den Himmel kommen. Gott 
schenkt uns einen Körper, der für die Ewigkeit geschaffen ist. 

/XNDV�����������17�����
Mit welchen Ereignissen vergleicht Jesus seine Wiederkunft? Was geschah damals 
mit den Gläubigen? Was mit den Ungläubigen? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Was geschieht demzufolge mit den Ungläubigen, wenn Jesus wiederkommt? 

___________________________________________________________________ 

                            
Dieses Bild fasst noch einmal zusammen, was mit den verschiedenen 
Menschengruppen passiert, wenn Jesus wiederkommt. 

���3HWUXV���������17������
Warum ist Jesus noch nicht gekommen? (Vers 9) 

___________________________________________________________________ 

Womit wird das Kommen Jesu  in Vers 10 verglichen?  Warum? 



_______________________________________________________ 


