Wenn Jesus König wird
AUFERSTEHUNG DER VERDAMMNIS

AUFERSTEHUNG DES LEBENS

1000 JAHRE

LETZTEN TAGE

1. Auferstehung

Verwundert euch nicht darüber! Denn es kommt die
Stunde, in welcher alle, die in den Gräbern sind, Seine
Stimme hören werden; und es werden hervorgehen, die
das Gute getan haben, zur Auferstehung des Lebens; die
aber das Böse getan haben, zur Auferstehung des
Gerichts. (Joh 5:28,29)

1. Jesu Wiederkunft

Und ich sah die heilige Stadt, das
neue Jerusalem, aus dem Himmel
herabsteigen von Gott… (Offb 21:2,3)

Gerechte im Himmel
…und die Toten in Christus werden
auferstehen zuerst. (1Thess 4:16)

2. Auferstehung

1. Christus, Heilige & Stadt
kommen herunter

denn Er selbst, der Herr, wird, wenn
der Befehl ergeht und die Stimme des
Erzengels und die Posaune Gottes
erschallt… (1Thess 4:16)

2. Gerechte stehen auf

EWIGKEIT

2. Ungerechte stehen auf

Offb 20:4

und er wird ausgehen, die Nationen
zu verführen, die an den vier Ecken
der Erde sind
(Offb 20:5,7,14,15)

Gottlose bleiben tot

…und er wird ausgehen, die Nationen
zu verführen (Offb 20:8)

3. Gottlose vernichtet

…und dann wird der Gesetzlose geoffenbart
werden, welchen der Herr Jesus durch den
Geist Seines Mundes aufreiben, und den Er
durch die Erscheinung seiner Wiederkunft
vernichten wird… (2Thess 2:8)

3. Satan losgelassen

Jer 4:23-28; Zeph 3:6

4. Gottlose umzingeln die
Stadt

4. Lebende Heilige entrückt

Darnach werden wir, die wir leben und
übrigbleiben, zugleich mit ihnen entrückt
werden in Wolken, zur Begegnung mit dem
Herrn, in die Luft… (1Thess 4:17)

5. Satan gebunden

Und er ergriff den Drachen, die alte
Schlange, welche der Teufel und
Satan ist, und band ihn auf tausend
Jahre… (Offb 20:2)

Und sie zogen herauf auf die Breite
der Erde und umringten das Heerlager
der Heiligen und die geliebte Stadt.
(Offb 20:9)

Satan durch
Kette gebunden
Offb 20:2

6. Erde verwüstet
Ich schaute hin: und siehe, da war kein
Mensch mehr, und alle Vögel des Himmels
waren verschwunden! Ich schaute: und
siehe, das Fruchtgefilde war zur Wüste
geworden und alle seine Städte zerstört vor
dem HERRN, vor der Glut Seines Zorns.
(Jer 4:25,26)

5. Gottlose vernichtet

Und es fiel Feuer von Gott aus dem
Himmel herab und verzehrte sie.
(Offb 20:9)

6. Erde erneuert

Erde im Ruhezustand

Und ich sah einen neuen Himmel und
eine neue Erde; denn der erste
Himmel und die erste Erde sind
vergangen… (Offb 21:1)

