Die Ungerechten wollen sterben
„Und die Könige auf Erden und die Großen und die
Obersten und die Reichen und die Gewaltigen und alle
Sklaven und alle Freien verbargen sich in den Klüften
und Felsen der Berge und sprachen zu den Bergen und
Felsen: Fallt über uns und verbergt uns vor dem
Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor
dem Zorn des Lammes!“ Offenbarung 6:16-17

Die Auferstehung der Gerechten
„Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl
ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die
Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom
Himmel, und zuerst werden die Toten, die in Christus
gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die
wir leben und übrigbleiben, zugleich mit ihnen
entrückt werden auf den Wolken in die Luft, dem
Herrn entgegen; und so werden wir bei dem Herrn sein
allezeit.“ 1.Thessalonicher 4:16-17

Die Gerechten werden verwandelt
„Siehe, ich sage euch ein Geheimnis: Wir werden
nicht alle entschlafen, wir werden aber alle
verwandelt werden; und das plötzlich, in einem
Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn es
wird die Posaune erschallen, und die Toten werden
auferstehen unverweslich, und wir werden
verwandelt werden.“ 1.Korinther 15:51-52

Der Tod wird nicht mehr sein
„Denn dies Verwesliche muß anziehen die
Unverweslichkeit, und dies Sterbliche muß
anziehen die Unsterblichkeit.“ 1.Korinther 15:53
„Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren
Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch
Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein;
denn das Erste ist vergangen.“ Offenbarung 21:4

Die Teil-Auferstehung
„Siehe, er kommt mit den Wolken, und es werden
ihn sehen alle Augen und alle, die ihn durchbohrt
haben, und es werden wehklagen um seinetwillen
alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen.“
Offenbarung 1:7

Das Millennium

„Die andern Toten aber wurden nicht wieder
lebendig, bis die tausend Jahre vollendet wurden.“
Offenbarung 20:5

Satan wird gebunden
„Und ich sah einen Engel vom Himmel
herabfahren, der hatte den Schlüssel zum Abgrund
und eine große Kette in seiner Hand. Und er ergriff
den Drachen, die alte Schlange, das ist der Teufel
und der Satan, und fesselte ihn für tausend Jahre,
und warf ihn in den Abgrund und verschloß ihn und
setzte ein Siegel oben darauf, damit er die Völker
nicht mehr verführen sollte, bis vollendet würden
die tausend Jahre.“ Offenbarung 20:1-3

Die 1. Auferstehung
„Dies ist die erste Auferstehung. Selig ist der und
heilig, der teilhat an der ersten Auferstehung. Über
diese hat der zweite Tod keine Macht; sondern sie
werden Priester Gottes und Christi sein und mit
ihm regieren tausend Jahre.“ Offenbarung 20:6

Die Wiederkunft
„In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen.
Wenn's nicht so wäre, hätte ich dann zu euch
gesagt: Ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten?
Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten,
will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen,
damit ihr seid, wo ich bin.“ Johannes 14:2-3

Die 2. Auferstehung
„Und wenn die tausend Jahre vollendet sind, wird der
Satan losgelassen werden aus seinem Gefängnis und
wird ausziehen, zu verführen die Völker an den vier
Enden der Erde, Gog und Magog, und sie zum Kampf
zu versammeln; deren Zahl ist wie der Sand am
Meer.“ Offenbarung 20:7-8

Die Vernichtung der Ungerechten
„Und sie stiegen herauf auf die Ebene der Erde und
umringten das Heerlager der Heiligen und die
geliebte Stadt. Und es fiel Feuer vom Himmel und
verzehrte sie.“ Offenbarung 20:9

Die neue Erde
„Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue
Erde; denn der erste Himmel und die erste Erde
sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und
ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von
Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie
eine geschmückte Braut für ihren Mann.“
Offenbarung 21:1-2

