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BIBEL STUDIUM # 11  JESUS ERHÖHEN 
„Wenn ich von der Erde erhöht werde, dann werde ich alle Menschen zu mir ziehen.“ 
Johannes 12,32 

ZEICHEN DER WIEDERKUNFT JESU 
 
In der letzten Lektion haben wir studiert, auf welche Art und Weise Christus 
erscheinen wird. Wir lernten, dass es nicht ein geheimes Ereignis sein wird, 
sondern dass jedes Auge Ihn sehen wird. Wir lernten auch, dass Er vom 
Himmel mit all Seinen Engeln und mit einem Schall von lauten Trompeten 
kommen wird. Wir sahen, dass die Toten in Christus aufstehen werden und 
wir, die wir leben, werden zusammen mit ihnen den Herrn in den Wolken 
treffen. Aber wann wird das alles geschehen? Wie nahe sind wir diesem 
Ereignis? In dieser Lektion werden wir die Prophezeiungen von Jesus 
studieren, die Er bezüglich Seiner Wiederkunft angekündigt hat. Denn wer 
könnte mehr über das Ende der Welt sagen, als der Eine, der sie erschaffen 
hat?  
 
1. Woher wussten die Jünger Jesu, dass ihr Meister ein zweites Mal auf 
unsere Erde kommen wird? Johannes 14,1-3 
___________________________________________________________ 
 
2. Welche Frage stellten die Jünger diesbezüglich? Matthäus 24,3 
___________________________________________________________ 
 
 Anmerkung: Jesus antwortete klar und positiv. In Kapitel 24 von Matthäus 
und Kapitel 21 von Lukas gab Er verschiedene Zeichen oder Beweise, damit wir 
wissen können, wann das Ereignis nahe ist. Andere Bibelstellen, die uns aufzeigen, 
wie die Situation in der Welt sein wird, bevor Christus wiederkommen wird, helfen 
uns ein Gesamtbild zu erhalten. Wie wir sehen werden, erfüllen sich diese 
Prophezeiungen gerade vor unseren Augen. Sie lassen darauf schließen, dass 
Christi Kommen nahe ist.  
 
3. Was werden die Zeichen in der Natur sein?  
Matthäus 24,7; Lukas 21,11.25 
__________________________________________________________ 

 

Anmerkung: Das Wort „Pestilenz“ zeigt eine tödliche Epidemie an. In 
Afrika sterben so viele Menschen aufgrund von AIDS-Viren, wie sonst nur bei 
Massen von epidemieartigen Plagen. Andere Viren, die  die Vogelgrippe oder 
die Schweinegrippe auslösen, sind heute ebenfalls im Umlauf. Erdbeben, 
Hurrikans, Tsunamis und andere Naturkatastrophen haben sich seit 1950 
vervielfacht. Jesu Vorhersagen erfüllen sich rapide.  

 
4. Was werden die Zeichen in der sozialen Welt sein?   
2.Timotheus 3,1-5; Matthäus 24,12.37-39 
________________________________________________________ 
 
 Anmerkung: Der moralische Niedergang in der Welt ist erschreckend. 
Wir befinden uns inmitten einer moralischen Krise. Neue Lebensstil-
alternativen sind populär, die bisher als Sünde bekannt waren. Die Ehe ist nicht 
mehr länger angesehen. Kindermissbrauch und sexuelle Belästigung sind 
sprunghaft angestiegen. Gewalt und Kriminalität sind alltäglich. Menschen 
töten Kinder in Schulen. Die Selbstmordrate wächst ständig. Der 
Drogenkonsum ist total außer Kontrolle. Sex wird zur wichtigsten 
Unterhaltung. Eine weitere Prophezeiung ist erfüllt.  
 
5. Was sind die Zeichen in der Wirtschaft? Jakobus 5,1-5 
__________________________________________________________ 
 
 Anmerkung: Besitzgier und Materialismus kennzeichnen die Tage vor 
einem wirtschaftlichen Kollaps. Die Liebe zu Bequemlichkeit und Luxus sind 
Gütestempel der Gesellschaft. Nicht nur in den USA konzentrieren sich die 
Menschen darauf, Wohlstand anzuhäufen und so viele unterhaltsame 
Ablenkung wie nur möglich zu genießen. Das ist ein Indikator der Gesellschaft, 
dass sie reich in Bezug auf materielle Güter ist (Karriere, Status, Macht), aber 
arm Gott gegenüber.  
 
6. Was sind die Zeichen in der Politik? Markus 13,7-8; Lukas 21,9-10 
________________________________________________________ 
 
 Anmerkung: Vor dem 20. Jahrhundert wurde noch nie ein Krieg in 
einer derartig weltweiten Größenordnung geführt. Mittlerweile haben fast alle 
bedeutenden Nationen an zwei großen globalen Konflikten teilgenommen. Und 
obwohl jeder Mensch Frieden schätzt und ihn anstrebt, ist doch fast jede Nation 
in bewaffnete Konflikte verwickelt. Jeden Augenblick gibt es dutzendweise 
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militärische Auseinandersetzungen irgendwo in der Welt. Die Angst vor der 
nuklearen Aufrüstung ist ständig gegenwärtig. Christus hat Jahrhunderte zuvor 
diese Ereignisse vorausgesagt, lange bevor sie geschahen.  
 
7. Was sind die Zeichen in der geistlichen Welt? 2.Thessalonicher 2,9; 
Matthäus 24,23-27; 1.Timotheus 4,1; Offenbarung 16,14 
________________________________________________________ 
 
 Anmerkung: Diese Texte zeigen auf, dass gegen Ende der Zeit der 
Antichrist alle möglichen Wunder und Zeichen vollbringen wird, eine Täuschung 
des Übernatürlichen. Das Okkulte ist überall anzutreffen und vermehrt sich rapide. 
Die Parapsychologie (spiritistisch, übersinnlich, astrologisch, …) verkauft ihre 
„Geschenke“ über die Werbung. Hexen und Zauberer erscheinen in Talkshows. 
New Age ist überall. Magische Kristalle werden in Massen verkauft und 
Strahlenkanalisierung verstorbener Geister wird durchgeführt. All das zeigt noch 
deutlicher, dass die Geschichte ihrem Höhepunkt (Tiefpunkt) zugeht.  
 
8. Was sind die Zeichen in der Kultur? Daniel 12,4 
________________________________________________________ 
 
 Anmerkung: Daniel kündigt an, dass „in der Zeit des Endes“ das Wissen 
über die Prophezeiungen zunehmen wird. Aber die Sprache, die er in diesen 
Prophezeiungen verwendet, wird auch in unserer Computerinformations-
technologie benutzt. Das Wissen hat allgemein in den letzten Jahren extrem 
zugenommen. Vor 1850 bewegten sich Menschen mit Pferd und Wagen, ähnlich 
wie seit Jahrtausenden. Nun brechen wir die Schallmauer und umfliegen den 
Globus in rasender Geschwindigkeit, angefangen von Concord-Flugzeugen bis hin 
zu Spaceshuttles. Vermehrte Reisen und die neuesten Erfindungen zeigen eine 
Erfüllung dieser Prophetien. Sie geben uns einen weiteren Beweis dafür, dass wir 
in der „Zeit des Endes“ leben.  
 
9.Was sind die Zeichen in der religiösen Welt? Matthäus 24,14;Joel 3,1-2 
__________________________________________________________ 

 
Anmerkung: Die Bibel sagt voraus, dass vor der Wiederkunft Christi der 

Heilige Geist viele zur Erkenntnis über Jesus führen wird. Als Resultat wird das 
Evangelium in der ganzen Welt gepredigt werden. Die Technologie macht es 
möglich das Evangelium über verschiedene Kommunikationssysteme zu 
verkünden. Diese Vorhersage ist dabei sich zu erfüllen.  

 
10. Warum ist es so wichtig keine Daten festzusetzen? Matthäus 24,36 
__________________________________________________________ 
 
11. Vor welcher großen Gefahr warnt Jesus? Lukas 21,29-34 
________________________________________________________ 
 
 Anmerkung: Es besteht eine große Gefahr mit den Sorgen des Lebens 
so beschäftigt zu sein, dass wir das Wichtigste im Leben vernachlässigen: die 
Beziehung mit dem Schöpfer des Universums, der angekündigt hat, sehr bald 
wiederzukommen. 
 
12. Was wird geschehen, wenn wir unseren Blick auf Jesus richten? 
Johannes 1,12; 6,37; Offenbarung 3,20 
__________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Text Karen Lewis  
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ZUSAMMENFASSUNG 
 

Durch den Heiligen Geist klopft Jesus bei uns an und fragt, 
ob Er in unser Herz kommen darf, so dass Er das Leben 
verändern kann. Wenn ich mein Leben ohne Vorbehalte 

Ihm zur Verfügung stelle, wird Er nicht nur meine Sünden 
der Vergangenheit austilgen und durch Seine Taten der 

Gerechtigkeit ersetzen, sondern Er wird mir auch die Kraft 
geben ein göttliches Leben zu leben. Als ein freies Geschenk 

gibt Er mir Seinen eigenen Charakter, so dass es mir 
Freude macht Seinen Willen zu tun. Es ist so einfach, dass 

viele die Realität anzweifeln. Aber es ist wahr: Mein Teil ist 
einfach nur, dass ich mein Leben Christus übergebe und 

Ihn in mir leben lasse. Sein Teil ist das großartige Wunder 
in mir zu wirken, das mein Leben ändert und mich auf seine 

Wiederkunft vorbereitet. Es ist ein freies Geschenk. Ich 
muss es nur annehmen. 
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…wenn jemand meine Stimme hört…..und die Tür öffnet…. 
…zu dem werde ich hinein gehen… Offenbarung 3,20 
 
Vorschlag für ein Übergabegebet:  
 
Lieber Herr Jesus! Ich habe erkannt, dass auch ich ein Sünder bin und dass 
Du auch für meine Schuld am Kreuz von Golgatha gestorben bist. Ich 
möchte das Geschenk der Erlösung annehmen und ein Kind Gottes werden. 
Bitte reinige mich von aller Schuld und Sünde und komm jetzt in mein 
Herz. Übernimm die Führung über alle meine Lebensbereiche und mach 
mich so, wie du mich haben möchtest....Ich danke dir, dass du meine Bitte 
erhört hast. Amen 

 
 
Vorschlag für ein Sündenbekenntnis-Gebet:  
Lies: 1.Johannes 1,7-9; Psalm 32; Psalm 90,8; Psalm 51, Sprüche 28,13 
 
Lieber Herr Jesus Christus, ich möchte Dir meine Sünden mit Namen 
bekennen………(eigene Aufzählung). Du bist für alle diese Sünden 
gestorben. Ich möchte Dich auch bitten, dass Du mich von aller Selbstsucht 
und allem Stolz befreist. Vergib mir meine rebellische Haltung. Schenke 
mir Demut, Sanftmut und Barmherzigkeit. Vergib mir meine falschen 
Motive und gib mir die rechten Beweggründe. Schenke mir echte Liebe,  
Bescheidenheit, Selbstlosigkeit und kindliches Vertrauen. Schenke mir die 
Gewissheit, dass Du mir durch Dein Blut alle Sünden vollkommen vergeben 
hast, wie Du es in 1.Johannes 1,7-9 zusagst. Ich danke Dir für die 
Vergebung und Reinigung. Schenke mir jeden Tag die Freudigkeit Deinen 
Willen zu erkennen und auszuleben. Ich möchte Dich durch meinen 
Lebenswandel ehren. Aber ohne Dich kann ich nichts tun. Du sagst in 
Philipper 2,13, dass Du das Wollen und das Vollbringen schenkst. Zeige 
mir auch die unerkannten Sünden in meinem Leben. Schenke mir eine 
tiefere Sünden- und Selbsterkenntnis, wie Du es in Johannes 16,13 verheißt, 
dass der Geist uns leiten wird. In Deinem Namen bitte ich Dich, dass Du 
mich los machst von allen meinen Süchten. Herr Jesus Christus, du sagst in 
Johannes 8,36, dass wen der Sohn frei machen wird, der ist wirklich frei. 
Befreie mich von all diesem, damit ich Deine Freiheit und Gemeinschaft 

genießen kann. Ich danke Dir. Es ist so schön, dass es Dich gibt. Ich habe 
Dich lieb. Amen 
 
Vorschlag für ein tägliches Übergabe-Gebet: 
 
Lieber Herr Jesus Christus, ich danke Dir für den neuen Tag. Ich bitte 
Dich um Deine Gegenwart heute. Komme Du zu mir, hilf mir, dass ich 
Dich nicht loslasse und mit Dir lebe. Ich brauche Dich, Jesus! Ich 
brauche Dein Licht, Dein Leben und Deinen Geist. Scheine mit Deinem 
Licht in alle Kammern meines Herzens. Deswegen möchte ich mich Dir 
erneut weihen. Nimm mich ganz als Dein Eigentum an. Ich lege Dir alle 
meine Pläne vor. Gebrauche mich heute in Deinem Dienst. Bleibe bei 
mir und lass all mein Tun in Dir vollbracht sein! Zeige mir, ob ich die 
Pläne heute ausführen oder aufgeben soll. Lass es mich erkennen. Ich 
danke Dir dafür. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


