
Ich glaube an
___________________________________________________

Die
AUFERSTEHUNG

der
TOTEN



Wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis 

lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht 

betrübt seid wie die Übrigen, die keine Hoffnung 

haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus 

gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott 

ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm 

bringen. Denn dies sagen wir euch in einem Wort 

des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben 

bis zur Parusie des Herrn, den Entschlafenen 

keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr 

selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines 

Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes 

herabkommen vom Himmel, und die Toten in 

Christus werden zuerst auferstehen; danach werden 

wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit 

ihnen entrückt werden in Wolken dem Herrn 

entgegen in die Luft; und so werden wir allezeit beim 

Herrn sein. So tröstet nun einander mit diesen 

Worten! 1. Thessalonicher 4,13-18



Ein
INTERESSENSKONFLIKT?



GOTTES GROSSE TATEN



Denn dies sagen wir euch in einem 

Wort des Herrn, dass wir, die 

Lebenden, die übrig bleiben bis zur 

PARUSIE des Herrn, den 

Entschlafenen keineswegs 

zuvorkommen werden. 

1. Thessalonicher 4,15



Parusie Trajans, 
Trajanssäule



Denn der Herr selbst wird beim 

Befehlsruf, bei der Stimme eines 

Erzengels und bei dem Schall der 

Posaune Gottes herabkommen 

vom Himmel, und die Toten in 

Christus werden zuerst auferstehen. 

1. Thessalonicher 4,16



Das

KOMMENDE



Danach werden wir, die Lebenden, 

die übrig bleiben, zugleich mit ihnen 

entrückt werden in WOLKEN dem 

Herrn entgegen in die LUFT; und so 

werden wir allezeit beim Herrn sein. 

1. Thessalonicher 4,17



- Trost liegt in der Wiederkehr 
Jesu und wir dürfen
teilhaben an SEINEM Ruhm

- Bereits jetzt mit all unserem
Denken und unserem Herzen 
an diesen Tag sein

- Es gibt nichts schöneres
und größeres für uns



Wen habe ich im

Himmel? Und außer DIR

habe ich an nichts

Gefallen auf der Erde.

Psalm 73,25


