
„Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, 

von woher wir auch den Herrn Jesus Christus 

als Retter erwarten, der unseren Leib der 

Niedrigkeit umgestalten wird und seinem Leib 

der Herrlichkeit gleichförmig machen wird, nach 

der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch 

alle Dinge sich zu unterwerfen“  

(Phil 3,19-20).

„Aus dem Norden kommt ein goldener Schein, 

um Gott ist furchtbare Hoheit“  

(Hi 37,22).

„Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte 

bereite, so komme ich wieder und werde euch zu 

mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin“  

(Joh 14,3).

„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“  

(1Thes 4,16-17).

„Er sprach aber zu allen: Wenn jemand mir 

nachkommen will, verleugne er sich selbst und 

nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach!“  

(Lk 9,23)

„Seht zu, wacht! Denn ihr wisst nicht, 

wann die Zeit ist“  

(Mk 13,33).

„Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass 

Christus, als wir noch Sünder waren, für uns 

gestorben ist. Vielmehr nun, da wir jetzt durch 

sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch 

ihn vom Zorn gerettet werden“  

(Röm 5,8-9).

„Denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, 

sondern zum Erlangen des Heils durch unseren 

Herrn Jesus Christus“  

(1Thes 5,9).

„Und dann wird der Gesetzlose offenbart werden, 

den der Herr Jesus beseitigen wird durch den 

Hauch seines Mundes und vernichten durch die 

Erscheinung seiner Ankunft“  

(2Thes 2,8). 

„Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl 

Christi offenbar werden, damit jeder 

empfange, was er durch den Leib vollbracht, 

dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes 

oder Böses“  

(2Kor 5,10).
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