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Dies ist die letzte Aussage Jesu, die in der Bibel aufgezeichnet ist.
Jesus Christus hat versprochen, sichtbar wieder zu
kommen (Johannes 14:1-4; Apostelgeschichte 1:11;
Offenbarung 22:7). In dieser eindeutigen Aussage fehlt
jedoch die Zeitangabe seiner Wiederkunft. Um
Spekulationen darüber aus dem Weg zu räumen, hat
er jegliche Berechnungen untersagt (Markus 13:32).
Sein Auftrag an uns, im Zusammenhang seiner
Wiederkunft, lautet:
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„Sehet zu, wachet und betet; denn ihr wisset nicht,
wann die Zeit ist. Gleich wie ein Mensch, der außer
Landes reiste, sein Haus verließ und seinen Knechten die
Gewalt gab und einem jeden sein Werk, und dem
Türhüter einschärfte, dass er wache. So wachet nun,
denn ihr wisset nicht, wann der Herr des Hauses kommt,
des Abends, oder um Mitternacht, oder um den
Hahnenschrei, oder frühmorgens; damit er nicht,
plötzlich kommend, euch schlafend finde. Was ich aber
euch sage, sage ich allen: Wachet!“ (Markus 13:33-37;
Matthäus 24:36-44)
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In diesen Stellen ist nicht von seiner unsichtbaren
Gegenwart (seit 1914) die Rede, sondern von seiner
sichtbaren Wiederkunft (Offenbarung 1:7; Lukas
21:27).
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Bereits seit seiner Himmelfahrt im Jahr 33 u.Z. Ist
Jesus Christus unsichtbar gegenwärtig, wie er es in
Matthäus 28:20 versprochen hat:
„Und siehe, ich bin bei euch alle Tage
bis zur Vollendung des Zeitalters"

und wie es Römer 8:34 bestätigt:
„Christus ist es, der gestorben ist,
ja vielmehr, der auch auferweckt ist,
welcher ist zur Rechten Gottes und vertritt uns."

Nach seinen eigenen Worten wird Jesus Christus
sichtbar wieder kommen (Johannes 14:3; Matthäus
24:44; Offenbarung 3:11).
Keine anders lautende Lehre der Menschen wird ihn
daran hindern können. Er besitzt immer noch „alle
Macht im Himmel und auf Erden", um den Plan Gottes
auszuführen.
•

Warten Sie auf die Wiederkunft Jesu Christi?

•

Wird Sie Jesus Christus bei seiner sichtbaren
Wiederkunft wachend oder schlafend antreffen?

Wenn Sie weitere Fragen haben, schreiben Sie uns:

info@exodus-info.de
www.exodus-info.de
oder rufen Sie uns an:
Telefon
+49-(0)89 923 966 82
Sprach-Box +49-(0)721 151 538845
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