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Bibelstellen aus der Predigt 
1. Thessalonicherbrief 4,13-18;2. Thessalonicherbrief 1,3 – 2,17; Matthäus 24, 36; Offenbarung 22,7; 2. 

Petrus 3,8; 1. Korinther 15,12ff 
Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
Jesus gab seinen Jüngern in Matthäus 24 Hoffnung und beantwortete viele Fragen im 
Zusammenhang mit seiner Wiederkunft. Was wird passieren, wie wird das Aussehen usw. 
Doch was geschah mit den Christen, nachdem Jesus gestorben, auferstanden und wieder zu 
seinem Vater in den Himmel zurückgekehrt ist.  
Die Christen aus Thessaloniki hatten Angst und fragten sich, was wohl mit den Menschen 
passieren, würde die soeben sterben mussten. Jesus wird bald wiederkommen. Das war die 
Ansicht der Christen in dieser Stadt. Denn sie litten grausame Verfolgung durch die Römer. 
Jesus müsste bald einmal wiederkehren.  
Dann würde Jesus sie alle von der Herrschaft Rom’s befreien und alles würde neu werden. 
Doch inzwischen waren einige Christen gestorben (gar als Märtyrer?) und sie fragten sich, 
was mit ihnen geschehen würde wenn Jesus jetzt zurückkommen würde. 
Paulus gab ihnen folgende Antwort: 
13 Und nun, Brüder, möchte ich, dass ihr wisst, was mit denen geschieht, die bereits 
gestorben sind, damit ihr nicht traurig seid wie jene Menschen, die keine Hoffnung haben. 
14 Denn weil wir glauben, dass Jesus starb und wieder auferstanden ist, glauben wir auch, 
dass Gott durch Jesus alle verstorbenen Gläubigen wiederbringen wird, wenn Jesus kommt. 
15 Ich kann euch dies mit einem Wort des Herrn sagen: Wir, die noch leben, wenn der Herr 
wiederkommt, werden nicht vor den Toten zu ihm kommen. 16 Denn der Herr selbst wird mit 
einem lauten Befehl, unter dem Ruf des Erzengels und dem Schall der Posaune Gottes vom 
Himmel herabkommen. Dann werden zuerst alle Gläubigen[3], die schon gestorben sind, aus 
ihren Gräbern auferstehen. 17 Und mit ihnen zusammen werden auch wir Übrigen, die noch 
auf der Erde leben, auf den Wolken hinaufgehoben werden in die Luft, um dem Herrn zu 
begegnen und in Ewigkeit bei ihm zu bleiben. 18 Tröstet euch also gegenseitig mit diesen 
Worten! 
Das Wort parusia (oben mit «wiederkommt» übersetzt) wurde im römischen Reich benötigt 
wenn der römische Kaiser in einer römischen Stadt eingezogen ist, da gab es eine grosse 
Delegation von Menschen die zu ihm kamen um in herzlich willkommen zu heissen und seine 
Ankunft zu feiern.  
Genau so wird Jesus wiederkommen. Eine Delegation von Menschen gehen voraus (in den 
Himmel) und ihm entgegenzugehen, damit sie gemeinsam mit Jesus auf die Erde 
zurückkehren können, um Gerechtigkeit und Frieden zu bringen.  
 
Vielleicht stehst du auch an einem Punkt in deinem Leben, wo du nicht genau weißt wie das 
alles mit Jesu Rückkehr und der Zukunft funktionieren wird. Vielleicht hast du auch schon 
viel Leid über dich ergehen lassen müssen. Leid passiert in dieser Welt auf verschiedenste Art 
und Weise. Paulus macht im 1. Thessalonicherbrief immer wieder Gebetspausen um die 
Situation mit Gott zu besprechen und ihn in sein Leben miteinzubeziehen. 
Beziehst du Gott auch ein? Machst du Gebetspausen? Mach doch gleich jetzt eine und bete 
für dich, deine Mitmenschen und Menschen auf der ganzen Welt, welche viel Leid ertragen 
müssen. 
 
Wann kommt denn Jesus wieder? 
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In der Offenbarung 22,7 steht folgendes: 
«Ja, ich komme bald! Glücklich ist, wer an der prophetischen Rede in dieser Schriftrolle 
festhält.» 
 
Jesus kommt bald! Was heisst bald? 
Es kommt vom griechischen Wort «Tachy» was so viel bedeutet wie «schnell» oder 
«überraschend».  
Jesus wird also schnell und überraschend kommen.  
Wann genau wissen wir nicht. Bald heisst so viel, wie wenn ein Handwerker sagt, ich komme 
zwischen 9-18 Uhr. Die Zeitangabe und das Wort «bald» sagen in etwa das Gleiche aus.  
In Matthäus 24,26 steht: 
36 Niemand kennt den Tag oder die Stunde, in der diese Dinge geschehen werden, nicht 
einmal die Engel im Himmel, und auch nicht der Sohn. Nur der Vater weiß es. 
Nur der Vater weiss es! Wir können zwar erahnen – doch eine genaue Ahnung haben wir 
nicht.  
Die Frage ist viel mehr:  
Bist du bereit auf seine Wiederkunft? 
Auf was fokussierst du dich in deinem Leben? Setze deinen Fokus auf ihn! Auf die Ewigkeit! 
Auf das was ist wenn Jesus zurückgekommen ist.  
Wir leben in der Spannung zwischen dem «schon jetzt» und dem «noch nicht». Er ist schon 
jetzt da – mitten in deinem Herzen und doch noch nicht ganz.  
Durch Druck und Brüche in unserem Leben gewinnen wir an Tiefe in der Gegenwart Gottes. 
Aber nur wenn wir uns auf ihn einlassen, egal was gerade in unserem Leben abläuft. 
Lies einmal Offenbarung 21 und du wirst die nötige Motivationsspritze erhalten. Das Leben, 
nachdem Jesus wiedergekommen ist, ist viel schöner, weiter, bedeutender und genialer als das 
Jetzige.  
 
Anregung zur Diskussion 

• Wie gehst du mit Leid in deinem Leben um? 
• Was glaubst du, wann Jesus wiederkommt? Was macht es mit dir, nicht genau zu 

wissen, wann Jesus wiederkommt? 
• Freust du dich auf das Leben danach? Oder macht es dir Angst? 

 
Gebet  

• Betet um Hoffnung und Zuversicht für euch, eure Familien und eure Mitmenschen auf 
der ganzen Welt.  

• Betet, damit Gott euch die Ewigkeitsperspektive nach Offb. 21 schenkt. 


