
Kapitel 20 

Wenn Jesus zurück kommt - Das zweite Kommen 

"Denn sooft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er 

kommt." (1. Korinther 11, 26) 

A. Das Versprechen seiner Wiederkunft 

Das zweite Kommen vom Herrn Jesus zur Erde ist eines der allerwichtigsten Themen für die Christen. 

Die Schreiber des Neuen Testamentes diskutierten es mehr als 300 mal und die genutzte Sprache war 

fast immer im imperativ. Das erste, was wir über das zweite Kommen wissen müssen, ist, dass es 

gewiss ist! 

1. Jesus sprach über seine eigene Wiederkunft 

"Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen. Und dann werden alle 

Völker auf Erden wehklagen und werden den Menschensohn in den Wolken des Himmels kommen 

sehen mit großer Kraft und Herrlichkeit." (Matthäus 24, 30); siehe auch Johannes 14, 2-3. 

2. Engel haben es vorhergesagt 

"Und als sie ihm nachsahen, wie er zum Himmel fuhr, da standen plötzlich zwei Männer in weißen 

Gewändern bei ihnen, 

die sagten: 'Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und sehr zum Himmel? Dieser Jesus, der von 

euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn zum Himmel habt 

auffahren sehen.'" (Apostelgeschichte 1, 10-11) 

3. Die frühen Christen haben sich mit diesem Thema gegenseitig ermutigt 

"Denn er selbst, der Herr, wird mit einem Befehlsruf, mit der Stimme des Erzengels und mit der 

Posaune Gottes vom Himmel herabkommen, und die in Christus Verstorbenen werden zuerst 

auferstehen. 

Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen in Wolken entrückt werden, 

dem Herrn entgegen in der Luft; und so werden wir für immer bei dem Herrn sein. 

So tröstet euch nun gegenseitig mit diesen Worten." (1. Thessalonicher 4, 16-18); siehe auch 

Offenbarung 1, 7. 

4. Der Heilige Geist zeugt davon 

"Der uns aber eben dazu bereitet hat, das ist Gott, der uns auch das Pfand des Geistes gegeben hat." 

(2. Korinther 5, 5) 

"So seid nun geduldig, Brüder, bis zur Wiederkunft des Herrn. Seht, der Landwirt wartet auf die 

köstliche Frucht der Erde und ist geduldig ihretwegen, bis sie den Frühregen und den Spätregen 

empfangen hat. 

Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen; denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe." (Jakobus 5, 

7-8); siehe auch Hebräer 10, 37. 

  



B. Wie wird Jesus zurückkommen? 

1. Unerwartet 

"Von den Zeiten und Stunden aber, Brüder, brauche ich euch nicht zu schreiben; 

denn ihr wisst selbst genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. 

Wenn sie sagen werden: 'Friede und Sicherheit', dann wird sie das Verderben schnell überfallen..." (1. 

Thessalonicher 5, 1-3); lies auch Verse 4-11. 

2. Wie ein Blitz 

"Denn wie der Blitz von Osten ausfährt und bis zum Westen leuchtet, so wird auch das Kommen des 

Menschensohnes sein." (Matthäus 24, 27); siehe auch Lukas 17, 24. 

3. In der gleichen Weise wie er gegangen ist 

"...Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie 

ihr ihn zum Himmel habt auffahren sehen." (Apostelgeschichte 1, 11) 

4. Mit großer Kraft und Herrlichkeit 

"Und dann werden sie den Menschensohn in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit kommen 

sehen." (Lukas 21, 27) 

5. Sichtbar für alle 

"Sieh, er kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, die ihn durchbohrt haben; 

und alle Stämme des Landes werden über ihn wehklagen. Ja, Amen." (Offenbarung 1, 7). 

C. Dramatische Ereignisse werden stattfinden 

1. Das Geheimnis der Zeiten wird erfüllt werden 

"Und [er] schwor... dass es nun keinen Zeitaufschub mehr geben soll; 

sondern in den Tagen der Stimme des siebten Engels, wenn er posaunen wird, soll das Geheimnis 

Gottes vollendet werden, wie er seinen Dienern, den Propheten, angekündigt hat." (Offenbarung 10, 

6-7); siehe auch Römer 16, 25-26. 

2. Gottes Volk wird in den vollen Ruhm hineingehen 

"Unser Bürgerrecht aber ist in den Himmeln, von woher wir auch den Heiland, den Herrn Jesus 

Christus erwarten, 

der unseren Leib der Niedrigkeit verwandeln wird, damit er dem Leib seiner Herrlichkeit 

gleichgestaltet wird..." (Philipper 3, 20-21); siehe auch 1. Korinther 15, 35-53. 

3. Die Toten in Christus werden zum Leben erweckt werden 

"Denn wir wissen, dass der, der den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns durch Jesus auferwecken 

wird und uns mit euch vor sich stellen wird." (2. Korinther 4, 14); siehe auch Johannes 6, 40 und 11, 

25. 

  



4. Die Gläubigen, die noch auf dieser Welt leben, werden entrückt um ihn zu treffen 

"Und er wird seine Engel senden mit starkem Posaunenschall, und sie werden seine Auserwählten 

sammeln von den vier Winden, von einem Ende des Himmels bis zum andern." (Matthäus 24, 31) 

5. Die Schöpfung wird von ihrer Knechtschaft befreit 

"Denn mit sehnsüchtigem Verlangen wartet die Schöpfung auf die Offenbarung der Söhne Gottes. 

Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, ohne ihren Willen, sondern um 

dessentwillen, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, 

damit auch die Schöpfung frei werden wird von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zur herrlichen 

Freiheit der Kinder Gottes. 

Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und in Wehen liegt bis jetzt." (Römer 8, 

19-22); siehe auch Jesaja 35, 1-7. 

6. Jeder Feind wird zerstört werden 

"Danach das Ende, wenn er das Reich Gott, dem Vater, übergeben wird, nachdem er alle Herrschaft 

und alle Obrigkeit und Gewalt vernichtet hat. 

Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat." (1. Korinther 15, 24-25); 

siehe auch 2. Thessalonicher 1, 7-10 und 2, 8. 

7. Satan wird gebunden werden 

"Dann sah ich einen Engel vom Himmel herabfahren, der hatte den Schlüssel zum Abgrund und eine 

große Kette in seiner Hand. 

Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und Satan ist, und band ihn für tausend 

Jahre." (Offenbarung 20, 1-2); lies auch die Verse 7-10. 

8. Das Gericht wird gehalten 

"Ebenso wie es gerecht ist bei Gott, denen, die euch bedrängen, mit Bedrängnis zu vergelten, 

euch aber, die ihr Bedrängnis erleidet, Ruhe zusammen mit uns bei der Offenbarung des Herrn Jesus 

vom Himmel her, mit den Engeln seiner Kraft, 

in Feuerflammen, um Vergeltung zu üben an denen, die Gott nicht kennen, und denen, die dem 

Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. 

Sie werden Strafe erleiden, ewiges Verderben weg vom Angesicht des Herrn und von seiner herrlichen 

Macht" (2. Thessalonicher 1, 6-9). 

9. Ein Königreich, dass niemals zerstört werden wird, wird aufgerichtet 

"Aber zur Zeit dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das niemals mehr 

zerstört wird; und sein Königreich wird keinem anderen Volk überlassen. Es wird alle diese 

Königreiche zermalmen und zerstören; aber es selbst wird für immer bestehen" (Daniel 2, 44); siehe 

auch Offenbarung 19, 15-16. 

Meine Zusage 

Das zweite Kommen von Jesus ist meine große Hoffnung für die Zukunft. Ich werde so vielen 

Menschen wie möglich von meinem Retter Jesus erzählen, bevor er zurück kommt. Ich gehöre 

zu ihm und schaue mit Begeisterung nach dem Tag seines Kommens. 

 


