11 / Jesus kommt wieder – bist du bereit?
Jesus erklärt uns die Zeichen für das Ende der Welt
Bibel
Habt keine Angst - diese Dinge müssen geschehen … doch wer bis zum Ende
durchhält, wird gerettet werden. Matthäus 24,6.13

Hintergrundinfos
Es gibt verschiedene theologische Erklärungen der Zeit um die Wiederkunft herum. Dispensationalisten lehren, dass 3,5 oder 7 Jahre vor der Wiederkunft eine
„geheime Entrückung“ stattfindet. Dabei werden wahre Gläubige in den Himmel
genommen, vorgebliche Gläubige bleiben zurück. Zwischen dieser Entrückung
und Wiederkunft haben die zurückbleibenden Erdbewohner eine weitere Chance
zu bereuen und ihre Taten mit dem Gesetz Gottes in Einklang zu bringen.
Amillennialisten interpretieren alles, was sich auf die Wiederkunft bezieht, als
rein symbolisch für einen geistlichen Konflikt und Jesus´ letztendlichen Triumph.
Postmillennialisten erklären die Wiederkunft als Höhepunkt einer 1.000-jährigen
Epoche der Erleuchtung. In dieser Zeit überwinden die Bewohner der Erde Gewalt und Konflikte und nutzen wissenschaftliche Entdeckungen, um Krankheiten
zu besiegen.
Prämillennialisten/Historizisten (zu denen die STA gehören) glauben, dass die
Vorhersagen von Jesus wörtliche, historische Erfüllungen finden, nicht nur symbolisch zu verstehen sind. Diese Sichtweise resultiert aus dem Bibelverständnis,
wie der geistliche Konflikt zwischen Christus und Satan gelöst werden wird: nicht
durch fortschreitende Erleuchtung, sondern nur durch göttliches Eingreifen. Bei
der Wiederkunft wird die Erlösung der Gerechten gefeiert und die Zerstörung der
Ungerechten beobachtet. Sie bedeutet die Wiedervereinigung seiner Familie und
die endgültige Zerstörung des Bösen.
(nach Studienanleitung zur Bibel, Standardausgabe, S. 212f.)

Thema

 Zeichen der Endzeit
Lies Matthäus 24,3-14. Welche Zeichen für das Ende der Welt nennt Jesus
hier? Siehe dazu auch die Aufstellung im Studienheft zur Bibel S. 91.

 Zeichen des Endes
Lies Matthäus 24,27-31. Wie beschreibt Jesus seine Wiederkunft? Wie
stellst du dir das vor? Was denkst und empfindest du dabei?
Die Bibel kündigt das Ende der Welt an, lässt den Zeitpunkt dafür aber
offen. Welche unterschiedlichen Reaktionen von Christen auf diese Ungewissheit kennst du? Wie geht es dir selbst damit?
Die Bibel zeigt deutlich, dass die Zeit der Erde zu Ende gehen, Jesus wiederkommen und diejenigen um sich sammeln wird, die ihm vertrauen, während die anderen sterben werden. Wie sollte sich dieses Wissen für uns als
Nachfolger von Jesus in unserem Umgang mit Nichtgläubigen auswirken?
 Bleib wachsam!
Sie dir in Matthäus 24,42–51 an, wie Jesus erklärte, was es bedeutet, wach
und bereit für seine Wiederkunft zu sein. Was sind die Kernaussagen?
Wie würdest du die Beispielgeschichte in den Versen 45 bis 51 in die heutige Zeit übertragen? Vergleicht eure modernen Geschichten am Sabbat.
Wenn Jesus nächste Woche wiederkommen würde, wärst du bereit, mit
ihm in den Himmel zu gehen? Warum oder warum nicht?
Wie sieht das konkret aus: bereit dafür sein, dass Jesus unerwartet und jederzeit wiederkommen kann? Was sollte man tun? Was nicht?
Was in deinem Leben zeigt, dass du dir bewusst bist, dass Jesus jederzeit
kommen könnte? In welchen Bereichen wird das nicht deutlich?
Inwiefern wirkt sich die Verheißung der Wiederkunft auf deine täglichen
Entscheidungen in Bezug auf Finanzen, Freundschaft/Ehe, Bildung, Unterhaltung und Beruf aus?
Gibt es etwas, das du ändern möchtest oder solltest? Was wäre das?
Matthäus 25,31–46 zeigt übrigens, was Bereitsein praktisch bedeuten kann.

Nachklang
Hör dir das Lied There's Something in the Air an und lass die Stimmung auf dich
wirken.
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Was davon kannst du heute in der Welt um dich herum erkennen?
Jesus machte klar: Die Ereignisse, die zur Wiederkunft führen, werden nicht
angenehm sein. Was empfindest du, wenn du sie liest und darüber nachdenkst? Wäre dir etwas anderes lieber oder ist das notwendig?
Jesus verglich die Zeit vor seiner Wiederkunft mit der, als Noah lebte. Lies,
wie er sie in Matthäus 24,37–38 beschrieb. Was fällt dir dabei auf?
Jesus sprach hier über Dinge des täglichen Lebens, die auch zum Christsein
gehören. Wo liegt das eigentliche Problem?

