
Thusis, 19. Juni `22



Der 1. Brief an die 
Thessaloniker
Der Herr selbst wird vom 

Himmel herabkommen, ein 

lauter Befehl wird ertönen, 

und auch die Stimme eines 

Engelfürsten und der Schall 

der Posaune Gottes werden 

zu hören sein.  (4,16a)



(4,16b) Daraufhin werden 

zuerst die Menschen 

auferstehen, die im Glauben 

an Christus gestorben sind. 

(4,17) Danach werden wir (die 

Gläubigen, die zu diesem 

Zeitpunkt noch am Leben 

sind) 



(4,17) werden wir […] mit 

ihnen zusammen in den 

Wolken emporgehoben, dem 

Herrn entgegen, und dann 

werden wir alle für immer bei 

ihm sein. (4,18) Tröstet euch 

gegenseitig mit dieser 

Gewissheit!



Der Herr selbst wird vom 

Himmel herabkommen, ein 

lauter Befehl wird ertönen, 

und auch die Stimme eines 

Engelfürsten und der Schall 

der Posaune Gottes werden 

zu hören sein.  (4,16a)

Der 1. Brief an die 
Thessaloniker



Wiederkunft Jesu…
Gott lässt Thessalonicher 

und uns nicht im 

Ungewissen:

Gott gibt Befehl

Jesus kommt wieder: 

Persönlich!

Sichtbar - Hörbar -

Erlebbar



Jesu Wiederkunft
11 Ich sah den Himmel aufgetan; und siehe, 

ein weißes Pferd. Und der darauf saß, 

hieß: Treu und Wahrhaftig, und er richtet 

und kämpft mit Gerechtigkeit. 12 Und seine 

Augen sind wie eine Feuerflamme, und auf 

seinem Haupt sind viele Kronen; und er 

trug einen Namen geschrieben, den 

niemand kannte als er selbst. 13 Und er 

war angetan mit einem Gewand, das in 

Blut getaucht war, und sein Name ist: Das 

Wort Gottes. 14 Und ihm folgten die Heere 

im Himmel auf weißen Pferden, angetan 

mit weißer, reiner Seide. (Off 19,11-14)

Papyrus 47 der

Offenbarung



15 Und aus seinem Munde ging ein 

scharfes Schwert, dass er damit die 

Völker schlage; und er wird sie 

regieren mit eisernem Stabe; und er 

tritt die Kelter, voll vom Wein des 

grimmigen Zornes Gottes, des 

Allmächtigen, 16 und trägt einen 

Namen geschrieben auf seinem 

Gewand und auf seiner Hüfte: König 

aller Könige und Herr aller Herren.

(Off 19,15-16)

Papyrus 47 der

Offenbarung

Jesu Wiederkunft



Wiederkunft Jesu…
Gott lässt Thessalonicher 

und uns nicht im 

Ungewissen:

Gott gibt Befehl

Jesus kommt wieder: 

Persönlich!

Sichtbar - Hörbar -

Erlebbar



Daraufhin werden 
zuerst die Menschen 
auferstehen, die im 
Glauben an Christus 
gestorben sind. 
(4,16b)

Der 1. Brief an die 
Thessaloniker



Zuerst die 
„Entschlafenen“…

Zuerst die 

Verstorbenen

Ihr (unser) Glaube wird 

nicht enttäuscht 

werden!

Gott ist nichts 

unmöglich!



Danach werden wir – die 

Gläubigen, die zu diesem 

Zeitpunkt noch am Leben sind –

mit ihnen zusammen in den 

Wolken emporgehoben, dem 

Herrn entgegen, und dann werden 

wir alle für immer bei ihm sein. 

(4,17)

Der 1. Brief an die 
Thessaloniker



…Dann wir! Du & 
Ich!?
Wenn wir noch nicht 

gestorben sind…

Wir treffen mit den 

anderen auf Jesus!

Werden für immer 

ZUSAMMEN bei IHM 

sein!



Tröstet euch 

gegenseitig mit 

dieser Gewissheit! 

(4,18)

Der 1. Brief an die 
Thessaloniker



Tröstende Gewissheit

Trost - nicht 

Vertröstung!

Trost ist GEWISSHEIT

Einander erinnern -

Gläubige und auch 

Noch-nicht-Gläubige!


