#3 Was wird das größte Ereignis der Menschheitsgeschichte?
Wir alle warten auf den großen Tag, wenn es kein Leid, keine Krankheit mehr geben wird.
Endlich werden wir unsere Verstorbenen Freunde wieder sehen. Aber wie wird dieser Tag
sein?
1) Was wurde den Jüngern gesagt, als sie Jesus nachschauten?
Apostelgeschichte 1,11 [S. 787] Jesus „wird in derselben Weise ______________, wie ihr ihn
habt in den Himmel auffahren sehen!“
2) Was hat Jesus in der Zwischenzeit schon gemacht?
Johannes 14, 2 [S. 779] „Ich gehe hin, um euch eine _____________ zu bereiten.“
3) Für wen kommt Jesus zurück?
Hebräer 9, 28 [S. 875] „So wird Christus … zum zweiten Mal denen erscheinen, die auf ihn
________________“
4) Woran können wir erkenne, dass dieses Event kurz vor der Tür steht?
2.Timotheus 3, 1-5 [S. 867] Es werden „in den letzten Tagen ___________
Zeiten eintreten“
Matthäus 24, 4-8.11.37-39 „Habt acht, dass euch niemand ______________“
5) Wann genau wird Jesus kommen?
Markus 13, 32 [S. 732] „Um jenen Tag aber und die Stunde weiß ____________“
6) Wie wird es sein, wenn Jesus wieder kommt?
Offenbarung 1,7 [S. 894] „Er kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn
_____________“
7) Wird Jesus allein kommen?
Matthäus 16, 27 [S. 705] Jesus wird „mit seinen ___________ kommen“
8) Was passiert mit Gottes treuen Nachfolgern, die schon gestorben sind und mit
denen, die dann leben?
1.Korinther 15,52 [S. 837] „Die Toten werden ___________ werden unverweslich, und wir
werden ___________ werden. “
9) Was werden die Ungerechten bei der Wiederkunft tun?
Offenbarung 6, 16 [S. 897] „sie sprachen zu den Bergen und zu den Felsen:
Fallt auf uns und ____________ uns. “
10) Warum ist Jesus noch nicht wieder gekommen?
2. Petrus 3,9 [S. 888] „weil er nicht will, dass jemand ________________“
Möchtest du dich auf die Wiederkunft Jesus täglich vorbereiten?
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