
Herzlich Willkommen

zum Gottesdienst!



Warten auf Christus oder 

das Kommen Christie 

Lesetext zur Predigt: Offenbarung 19,11-16

Predigttext: NN

Bibelübersetzung: Schlachter 2000



1.Mose 3:13-15 Da sprach Gott der HERR zu der Frau: Warum hast du 

das getan? Die Frau antwortete: Die Schlange hat mich verführt; da 

habe ich gegessen!

Da sprach Gott der HERR zur Schlange: Weil du dies getan hast, so 

sollst du verflucht sein mehr als alles Vieh und mehr als alle Tiere des 

Feldes! Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du 

fressen dein Leben lang!

Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen 

deinem Samen und ihrem Samen: Er wird dir den Kopf zertreten, und 

du wirst ihn in die Ferse stechen.



Röm 3,9-12: Wie nun? Haben wir etwas voraus? Ganz und gar nicht! 

Denn wir haben ja vorhin sowohl Juden als Griechen beschuldigt, dass 

sie alle unter der Sünde sind, wie geschrieben steht: 

„Es ist keiner gerecht, auch nicht einer; es ist keiner, der verständig ist, 

der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle 

zusammen nichts; da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer!“



Offb 1,7: Siehe, er kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn 

sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben; und es werden sich 

seinetwegen an die Brust schlagen alle Geschlechter der Erde! Ja, 

Amen.



Lu 17,21: Man wird nicht sagen: Siehe hier!, oder: Siehe dort! 

Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch.

Joh 3,3: Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich 

sage dir: 

Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich 

Gottes nicht sehen!



Joh 14,23: Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wenn jemand mich 

liebt, so wird er mein Wort befolgen, und mein Vater wird ihn lieben, 

und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen.



Röm 2,4: Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und 

Langmut, und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet?



Röm 1,18: Denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her 

über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die 

Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten, …

Joh 3,36: Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben; wer aber dem 

Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn 

Gottes bleibt auf ihm.



Gal 6,7: Irrt euch nicht: Gott lässt sich nicht spotten! 

Denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten.



Röm 3,25+26: Ihn [Jesus] hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, [das 

wirksam wird] durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit 

zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen 

waren, als Gott Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit in der 

jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht sei und zugleich den 

rechtfertige, der aus dem Glauben an Jesus ist.



Offb 20,6: Glückselig und heilig ist, wer Anteil hat an der ersten 

Auferstehung! Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie 

werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm regieren 

1.000 Jahre.



Mt 25,31 Wenn aber der Sohn des Menschen in seiner Herrlichkeit 

kommen wird und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er auf dem 

Thron seiner Herrlichkeit sitzen, …



1. Thes 3,12+13 Euch aber lasse der Herr wachsen und überströmend 

werden in der Liebe zueinander und zu allen, gleichwie auch wir sie zu 

euch haben, damit er eure Herzen stärke und sie untadelig seien in 

Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Wiederkunft unseres 

Herrn Jesus Christus mit allen seinen Heiligen.



Mt 16,24-27: Da sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn jemand mir 

nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz 

auf sich und folge mir nach!

Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren; wer aber sein 

Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden.

Denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, 

aber sein Leben verliert? Oder was kann der Mensch als Lösegeld für 

sein Leben geben?

Denn der Sohn des Menschen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit 

seinen Engeln kommen, und dann wird er jedem Einzelnen vergelten 

nach seinem Tun.



Apg 16,31 … : Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du 

gerettet werden, …






