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BIBEL STUDIUM # 10  JESUS ERHÖHEN 
„Wenn ich von der Erde erhöht werde, dann werde ich alle Menschen zu mir ziehen.“ 
Johannes 12,32 

DAS ZWEITE KOMMEN CHRISTI 
 
Jedes Jahr feiern wir zu Weihnachten die Geburt Christi. Es ist eine Zeit der 
Freude und der Besinnung. Aber wusstest du, dass es für jede Prophezeiung 
aus dem Alten Testament über das erste Kommen Jesu acht Prophezeiungen 
über das zweite Kommen gibt? Die Bibel erwähnt das Kommen Jesu über 
1500mal, es ist in jedem fünften Vers im Neuen Testament erwähnt. Das 
zeigt die Wichtigkeit an! Es war ein Lieblingsthema Jesu und Er sprach 
ziemlich oft darüber. In der heutigen Lektion werden wir uns anschauen, 
was die Bibel über dieses gewaltige Ereignis „Das Kommen Jesu“ aussagt.  
 
1. Welches Versprechen gab Jesus seinen Jüngern hinsichtlich seiner 
Wiederkunft? Johannes 14,1-3 
___________________________________________________________ 
 
2. Was wird Jesus tun, wenn Er wiederkommt? Matthäus 16,27 
___________________________________________________________ 
 
3. Auf welche Art und Weise wird Jesus wiederkommen?  
Offenbarung 1,7; Apostelgeschichte 1,9-11 
__________________________________________________________ 
 
4. Wird Sein Kommen ein geheimes und stilles Ereignis sein?   
Psalm 50,3-4 
__________________________________________________________ 
 
 Anmerkung: Sein Kommen wird kein Geheimnis sein. Die Bibel lehrt, dass 
jeder wissen wird, dass dies der Höhepunkt des Geschehens im gesamten 
Universum sein wird. Es wird ein reales, sichtbares und hörbares Ereignis für alle 
Menschen sein!  
 
5. Was werden die Engel zu dieser Zeit tun? Matthäus 24,30-31; 25,31 
__________________________________________________________ 

 Anmerkung: Als ein Engel den Stein vom Grab Christi wegrollte, fielen 
die römischen Soldaten wie tot zu Boden, geblendet von seinem Erscheinen, 
das wie „ein Blitz“ (Matthäus 28,2-3) leuchtete. Denk über den Glanz von 
„zehntausend mal zehntausend und tausend mal tausend“ (Offenbarung 5,11) 
Engeln bei der Wiederkunft Christi nach! 
 
6. Was wird mit denen geschehen, die zur Zeit der Wiederkunft „in 
Christus“ sind? 1. Thessalonicher 4,16-17 
__________________________________________________________ 
 
7. Was werden zu dieser Zeit diejenigen tun, die nicht „in Christus“ 
sind? Offenbarung 6,15-17 
__________________________________________________________ 
 
 Anmerkung: Dies ist eines der traurigsten Bilder in der Bibel. Eine 
große Menschenschar, die absichtlich und kontinuierlich den Einen ablehnte, 
der sie so sehr liebt. Sie begreifen nun, dass sie verloren sind. Wie traurig, denn 
es hätte so anders sein können.  
 
8. Was wird mit unserem Körper geschehen, wenn Christus 
wiederkommt? 1.Korinther 15,51-54 
_________________________________________________________ 
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ZUSAMMENFASSUNG 
 
Das Kommen unseres Herrn wird nicht geheim sein, sondern das 
großartigste Ereignis, das die Welt je gesehen hat. Für manche wird 
es das wunderbarste Ereignis und für andere das Schlimmste sein. 
Gott möchte, dass wir alle im Himmel mit Ihm zusammen sind. Er 
kann aber niemanden zwingen, wenn man Ihn ablehnt. Er kann nicht 
die mitnehmen, die nicht dort sein wollen. Niemals wird Er die 
Harmonie des Himmels aufs Spiel setzen. 


