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                                                              Glaube (Faith) no 39 

Zeichen und Ereignisse der Parousia Christi 
                                                               Oktober 18, 2017  

                                                            Bruder Brian Kocourek    

An diesem Abend möchte ich eine einfache Botschaft über die Parousia Christi nehmen und eine Liste aller 
Zeichen, Ereignisse, Attribute und Charakteristika erstellen, die von der Schrift prophezeit wurden, die mit der 
persönlichen Gegenwart Gottes am Ende der Zeit verbunden sind, die Parousia Gegenwart Christi.  

Lassen Sie uns zunächst von Matthäus 24 lesen: beginnend in Vers 3, um zu sehen, was Jesus selbst 
vorhergesagt hat, würden zur Zeit seiner Parousia oder Anwesenheit stattfinden. Ich werde durchlesen, was er 
gesagt hat, und Sie dann für unser Verständnis auflisten.  

Mathew 24:3
 Als er aber auf dem Ölberg saß, traten die Jünger allein zu ihm und sprachen: Sage uns, wann 

wird dies geschehen, und was wird das Zeichen deiner „Parousia“ (Präsenz) und des Endes der Weltzeit 

sein?4 Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Habt acht, dass euch niemand verführt!5 Denn viele werden 
unter meinem Namen kommen und sagen: Ich bin der Christus! Und sie werden viele verführen.6 Ihr werdet 
aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören; habt acht, erschreckt nicht; denn dies alles muss geschehen; 
aber es ist noch nicht das Ende.7 Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich 
gegen das andere; und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen.8 Dies alles ist 
der Anfang der Wehen.9 Dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten; und ihr werdet gehasst 
sein von allen Heidenvölkern um meines Namens willen.10 Und dann werden viele Anstoß nehmen, einander 
verraten und einander hassen.11 Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele 
verführen.12 Und weil die Gesetzlosigkeit überhandnimmt, wird die Liebe in vielen erkalten.13 Wer aber 
ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden.14 Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt 
verkündigt werden, zum Zeugnis für alle Heidenvölker, und dann wird das Ende kommen.15 Wenn ihr nun den 
Gräuel der Verwüstung, von dem durch den Propheten Daniel geredet wurde, an heiliger Stätte stehen seht 
(wer es liest, der achte darauf!),16 dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist;17 wer auf dem Dach ist, der 
steige nicht hinab, um etwas aus seinem Haus zu holen,18 und wer auf dem Feld ist, der kehre nicht zurück, um 
seine Kleider zu holen.19 Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen!20 Bittet aber, dass 
eure Flucht nicht im Winter noch am Sabbat geschieht.21 Denn dann wird eine große Drangsal sein, wie von 
Anfang der Welt an bis jetzt keine gewesen ist und auch keine mehr kommen wird.22 Und wenn jene Tage 
nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden; aber um der Auserwählten willen sollen jene 
Tage verkürzt werden.23 Wenn dann jemand zu euch sagen wird: Siehe, hier ist der Christus, oder dort, so 
glaubt es nicht!24 Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden große 
Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen.25 Siehe, ich habe es euch 
vorhergesagt.26 Wenn sie nun zu euch sagen werden: »Siehe, er ist in der Wüste!«, so geht nicht hinaus; 
»Siehe, er ist in den Kammern!«, so glaubt es nicht!27 Denn wie der Blitz vom Osten ausfährt und bis zum 
Westen scheint, so wird auch die Parousia des Menschensohnes sein.28 Denn wo das Aas ist, da sammeln sich 
die Adler.29 Bald aber nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne verfinstert werden, und der Mond wird 
seinen Schein nicht geben, und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels erschüttert 
werden.30 Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen, und dann werden sich alle 
Geschlechter der Erde an die Brust schlagen, und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den 
Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit.31 Und er wird seine Engel aussenden mit starkem 
Posaunenschall, und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Windrichtungen her, von einem 
Ende des Himmels bis zum Anderen.32 Von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis: Wenn sein Zweig 
schon saftig wird und Blätter treibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist.33 Also auch ihr, wenn ihr dies 
alles seht, so erkennt, dass er nahe vor der Türe ist.34 Wahrlich, ich sage euch: Dieses Geschlecht wird nicht 
vergehen, bis dies alles geschehen ist.35 Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht 
vergehen.36 Um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein 
mein Vater.37 Wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Parousia des Menschensohnes 
sein.38 Denn wie sie in den Tagen vor der Sintflut aßen und tranken, heirateten und verheirateten bis zu dem 
Tag, als Noah in die Arche ging,39 und nichts merkten, bis die Sintflut kam und sie alle dahinraffte, so wird 
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auch die Parousia des Menschensohnes sein.40 Dann werden zwei auf dem Feld sein; der eine wird 
genommen, und der andere wird zurückgelassen.41 Zwei werden auf der Mühle mahlen; die eine wird 
genommen, und die andere wird zurückgelassen.42 So wacht nun, da ihr nicht wisst, in welcher Stunde euer 
Herr kommt!43 Das aber erkennt: Wenn der Hausherr wüsste, in welcher Nachtstunde der Dieb käme, so 
würde er wohl wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen.44 Darum seid auch ihr bereit! Denn der Sohn 
des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint.45 Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den 
sein Herr über seine Dienerschaft gesetzt hat, damit er ihnen die Speise gibt zur rechten Zeit?46 Glückselig ist 
jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird.47 Wahrlich, ich sage euch: Er wird 
ihn über alle seine Güter setzen.48 Wenn aber jener böse Knecht in seinem Herzen spricht: Mein Herr säumt zu 
kommen!,49 und anfängt, die Mitknechte zu schlagen und mit den Schlemmern zu essen und zu trinken,50 so 
wird der Herr jenes Knechtes an einem Tag kommen, da er es nicht erwartet, und zu einer Stunde, die er nicht 
kennt,51 und wird ihn entzweihauen und ihm seinen Teil mit den Heuchlern geben. Da werden das Heulen und 
Zähneknirschen sein. 

Matheus 24: 

1 vs.3Die Frage wurde gestellt: "Was werden die Zeichen deiner Parousia sein? 

2 vs.4Achten Sie nicht auf Männer die sie täuschen, große Täuschung, Falsche Narichten, Falsche Theologie, 
Falsche Wirtschaft 

3 vs.5Falschegesonderte Männer, (Falsche Anointed ones) 

4 vs.6Kriege und Kriegsgerüchte 

5 vs.7  Nationen gegen Nationen 

6 vs.7Königreiche gegen Königreiche 

7 vs.7Hungersnot 

8 vs.7Pestilenz Seuchen 

9 vs.7Zunahme von Erdbeben vielerorts 

10 vs. 8EinBeginnen der Trauer, Anfang der Wehen 

11 vs. 9Christen verhaftet 

12 vs. 9Betroffenen Christen 

13 vs. 9Christen von allen Nationen gehasst 

14 vs. 10Viele Stolpersteine 

15 vs. 10Viele werden verraten 

16 vs. 10Viele werden hassen 

17 vs. 11Viele falsche Propheten werden auftauchen und viele täuschen 

18 vs. 12Weil die Ungerechtigkeit überschwemmt wird, wird die Liebe vieler kalt werden  

19 vs. 13Es wird eine ordinierte Gruppe geben, die ausharren wird und gerettet wird 

20 vs. 14Das Evangelium in allen Nationen gepredigt-Internet macht das möglich 
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21 vs. 22Für den Auserwählten willen, wird Gott die Tage verkürzen, oder kein Fleisch wird gerettet werden. 
Fukushima, Cham Trails (was die Flugzeuge hinter lassen bei dem Flug und die Cham Trails nimmt den 
Sauerstoff weg in der Luft), Wasser vergiftet, Lebensmittel hybridisiert, etc. 

22. vs.22Leidens (Tribulation) 

23. vs. 24Auftretende falsche Christus (falsch gesandte die glauben das Sie haben das Wort von Gott) 

24. vs. 24 Ein falscher Prophet entsteht 

25. vs.24Große Täuschung, aberdie Auserwählten werden nicht getäuscht  

26. vs. 24Ansprüche von gesäten in der Wüste(Claims of Anointed Ones in the desert) 

27. vs. 26Behauptungen Christi im Lagerhaus, glauben Sie das nicht 

28. vs. 27Die Gegenwart wird universell sein, wie Blitze von Ost nach West, so wird sein Präsenz sein 

29. vs. 28Es wird frisches Manna geben (Wort für die Saison) 

30. vs. 28Die Adler versammeln sich zum frischen Wort für die Saison 

31. vs. 30Die Zeichen des Menschensohnes im Himmel mit seinen Engeln in Wolken mit Macht und großer 
Herrlichkeit 

32. vs. 31Er schickt seine Engel mit großem Klang dieEvangeliumsPosaune 

33. vs. 31Die Auserwählten versammeln sich aus den vier Ecken der Erde. 

34. vs. 34Die Generation, die diese Dinge zu geschehen sieht, wird die letzte Generation sein. 

35. vs. 37Wie in den Tagen Noahs waren,so wird es sein indie Parousia des Menschensohnes in seinemTag. 

36. vs. 38SieEssen, Trinken, Heiraten und in der Ehe gegeben, so das Leben ging einfach weiter,Für denen. 

37. vs. 39Sie wussten nicht, dass die Parousia des Menschensohnes hier war und Urteile folgen sollten. 

38. vs.40Er wird zwei Trennung in einem Feld, einer wird genommen, der andere bleibt. 

39. vs. 40Zwei Kirchen Schleifen den Weizen, brechen das Wort, eine wird genommen die andere bleibt. 

40. vs. 43Gute Männer werden wach bleiben, werden sich der Zeit bewusst sein, werden diese Dinge erwarten 

41. vs. 44 Es wird uns befohlen, in einer solchen Stunde bereit zu sein, da wir glauben, aber wissen nicht 
genau, wenn der Menschensohn ankommen wird. 

42. vs. 45 Treue und kluge Diener werden Haushalts Fleisch (spirituelle Nahrung) für die Jahreszeit geben, in 
der Sie sich befinden. 

43. vs. 46Diener, die zu gegebener Zeit geistliche Nahrung füttern, werden während dieser Parousia Christi 
gesegnet. 

44. vs. 47Er wird gesegnet sein, indem er seine Platzierung als Sohn erhält (Adoption). 

45. vs. 48Es wird andere geistliche Führer geben, die sich der Gegenwart des Herrn nicht bewusst sind. 
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46. vs. 48Diese Minister werden missbräuchlich und misshandelt Ihre Amtskollegen. 

47. vs. 49Die Gegenwart des Herrn wird kommen, wenn Sie denken es nicht. 

48. vs.50Die Gegenwart des Herrn wird vor denen verborgen bleiben, die Gläubig spielen, die sich der 
Gegenwart des obersten Richters nicht bewusst sind. 

49. vs. 51Statt Adoption, Erbschaft, Platzierung als Sohn, werden Sie als Heuchler platziert, die Gläubig 
spielen, wie Schauspieler. 

50. vs. 51 Und Sie werden für die Trübsalübrigbleiben. 

1Korinther 15:23 "aber jeder Mensch in seiner eigenen Ordnung: Christus die erste Frucht; Danach sind 
Sie die Christi an seiner Parousia. 

51. Die Auferstehung wird in der Zeit der Parousia stattfinden, und es wird eine Reihenfolge zur Auferstehung 
geben. 

1 Thessalonicher2:19"Denn was ist unsere Hoffnung, oder Freude oder Krone der Freude? Seid nicht ihr 
einmal in den Augen unseres Herrn Jesus Christus an seiner Parousia. 

52. Unser sein in der Gegenwart Christi in der Parousia wird unsere Hoffnung sein. 

53. Unser sein in der Gegenwart Christi in der Parousia wird unsere Freude sein. 

54. Unser sein in der Gegenwart Christi in der Parousia wird unsere Krone der Freudesein. 

1 Thessalonicher3:13  "Bis zum Ende kann er eure Herzen in der Heiligkeit vor Gott, auch unserem Vater, 
an der Parousia des Herrn Jesus Christus mit all seinen Heiligen unerschütterlich aufstellen." 

55. Die Gegenwart Gottes, des Vaters, wird den Dienst von Maleachi 4 mitbringen, um unsere Herzen zu 
errichten. 

1 Thessaloniki 4:13-18.  Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, 
damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben.14 Denn wenn wir glauben, dass 

Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm 

führen.15 Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn: Wir, die wir leben und bis zur Parousia 

(Präsenz) des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen;16 denn der Herr selbst 
wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimmedes Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel 
herabkommen, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen.17 Danach werden wir, die wir leben 

und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden  (die schlafenden Heiligen, die Gott mit bringt)in 
Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn, in die Luft, und so werden wir bei dem Herrn sein allezeit.18 So 
tröstet nun einander mit diesen Worten! 

56. vs. 13Gott wird die schlafenden Heiligen mit sich bringen. 

57. vs. 15Zur Zeit der Parousia werden die lebendigen Heiligen nicht vor den schlafenden Heiligen 
vorausgehen, die auferweckt werden. 

58. vs. 16 Der Schrei, das ist die Botschaft. 

59. vs. 16DieStimme ist, die Auferstehung. 

60. vs. 16Die Posaune ist, die Versammlung für Hochzeitsessen. 

61. vs. 16Hoch erhoben, um den Sohn Gottes zu treffen. 
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62. vs. 16Die Toten werden zur Zeit dieser Parousia von Christusauferweckt. 

63. vs. 16Die lebendigen Heiligen und die auferstandenen Heiligen werden zusammen erhoben werden, um 
den Sohn Gottes zu treffen. 

64. vs. 17In der Zeit der Parousia Christi sollen wir uns gegenseitig trösten, indem wir über die Ereignisse 
sprechen, die von der Parousia gebracht wurden. 

1Thessalonicher5:23
 Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch, und euer ganzes 

[Wesen], der Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt werden bei der Parousia unseres 

Herrn Jesus Christus!  

65. Gott wird den Leib, die Seele und den Geist der Heiligen während der Zeit der Parousia als unschuldig 
(untadelig) bewahren, bis zum Ende. 

2 Thessaloniki 2:1 Wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der Parousia unseres Herrn Jesus Christus und 
unserer Vereinigung mit ihm:2 Lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in 
Schrecken jagen, weder durch einen Geist noch durch ein Wort noch durch einen angeblich von uns 
stammenden Brief, als wäre der Tag des Christus schon da.3 Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise 
verführen! Denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart 
werden, der Sohn des Verderbens, 

66. vs. 1Es wird eine Zusammenkunft zu ihm in der Zeit der Parousia Christi geben. 

67. vs. 1Der Zweck der Versammlung zu ihm: um zu verhindern, dass wir in unserem Verstand und Geist 
erschüttert werden. 

68. vs. 1Die Zeit der Parousia wird auch eine Zeit großer Täuschung sein. 

69. vs. 3Zur Zeit der Parousia wird eine Zeit des großen Abfallens sein. 

70. vs. 3Zur Zeit der Parousia Christi wird der Sohn des Verderbens enthüllt und aufgedeckt. 

2 Thessalonicher 2:7
 Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken, nur muss der, welcher 

jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein;8 und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr 
verzehren wird durch den Hauch seines Mundes, und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft 
beseitigen wird,9 ihn, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt, unter Entfaltung aller 
betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder 

71. vs. 7Gott wird zulassen, dass diese Täuschung Satans unkontrolliert in die Welt geht, bis Gott die Mitte 
der Menschheit verlässt, und die Heiligen mit Ihn nimmt.  

72. vs. 8Dann enthüllt der Herr, wer dieser Sohn des Verderbens durch die Helligkeit oder Erleuchtung des 
Wortes während seiner Gegenwart (Präsenz) ist. 

73. vs. 9Der Satan wird die Welt durch seine Macht täuschen, und Lügen oder gefälschte Wunder tun. 

2 Peter 3:3
 Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass am Ende der Tage Spötter kommen werden, die nach 

ihren eigenen Lüsten wandeln4 und sagen: Wo ist die Verheißung seiner Parousia? Denn seitdem die Väter 
entschlafen sind, bleibt alles so, wie es von Anfang der Schöpfung an gewesen ist! 

74.vs. 3Spötter werden in der Zeit der Parousia Christi entstehen. 

75. vs. 4Sie werden sagen, wenn er hier ist, wo sind die Verheißungen, die mit der Parousia verbunden sind, 
weil alles so weiter geht wie vorher. 
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76.4 vs. 4Dies zeigt, dass Sie sich der Lehre über die Parousia bewusst sind, aber geblendet sind, was die 
Ereignisse sind, die zur Zeit der Parousia Christi stattfinden. 

James 5:7
  So wartet nun geduldig, ihr Brüder, bis zur Parousia des Herrn! Siehe, der Landmann wartet auf 

die köstliche Frucht der Erde und geduldet sich ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfangen 
hat.8 So wartet auch ihr geduldig; stärkt eure Herzen, denn die Parousia des Herrn ist nahe! 

77.vs. 7Gott ruft uns auf, geduldig zu sein, um zu warten, bis alle Ereignisse auf seiner Parousia geschehen. 

78.vs. 8Und Gott als Landmann wartet geduldig darauf, dass wir uns vorbereiten und während der Parousia-
Saison voll reif werden. 

79.vs. 8Es wird einen frühen Regen geben, einen lehrregen und dann einen Spätregen, um zu manifestieren, 
was im frühen Regen gelehrt wurde, um sich in Spätregen zu manifestieren. 

80.vs. 8Und 5 Mose 32:2 sagt uns, dass die Doktrinen von Gott fallen wird, wie der Regen, eine Lehre die 
Doktrinen und dann eine Manifestation dieDoktrinen. 

81.vs. 8Und dieser Lehrende Regen und Manifestation oder der Ernte Regen wird die Herzen der Heiligen 
errichten, bis die Parousia-Saison zu Ihrem Finale gekommen ist. 

1 Johannes 2:28"Und nun, kleine Kinder, bleib in ihm, damit wir, wenn er erscheinen wird, Vertrauen haben 
und uns nicht vor ihm schämen in seiner Parousia." 

82. Und die Auserwählten werden Parhessia haben, Vertrauen in seine Gegenwart (Präsenz). 

83. Und die Auserwählten werden sich nicht schämen, in seiner Gegenwart (Präsenz) zu stehen. 

2 Petrus 3:12' sucht und eilt zu der Parousia des Tages Gottes, in der der Himmel, der in Flammen steht, 
aufgelöst wird. Und die Elemente sollen mit glühender Hitze schmelzen?  " 

84. Endlich, wenn die Parousia Gottes zu ihrem Höhepunkt kommt, wenn Gott uns von hier aufnimmt, wird 
die Erde durch Feuer zerstört. 

Ich hoffe, dass Ihr jetzt durch die Schrift und durch Gottes angedeuteten Propheten deutlich sehen könnt, dass 
Christus in dieser Stunde herabgekommen ist und uns in der Form des Heiligen Geistes erschienen ist und sich 
in der Parousia-Gegenwart durch seine große Feuersäule unter uns in gewisser Weise sichtbar gemacht hat. 
Seit 2000 Jahren ist er nicht mehr hier gewesen wir in diesen tag. 

Ich habe auch eine weitere Liste beigefügt, die Bruder Vayle im Jahr 1981 zusammengestellt hat und in der 
ich viele Schriftzeichen auf diese Attribute und Charakteristika der Parousia Christi gezogen habe. Um Zeit zu 
sparen, habe ich die Schrift Referenzen aufgelistet, damit Sie selbst studieren können.  

1) Er ist hier, um ein vorbereitetes Volk vorzubereiten.Lukas 1:17, Epheser 1:3-6, 17-21, 1 Johannes 

3:1-3, 2Korinther 3:18, Kolosser 3:4, 1 Korinther 1:4-10, 1 Petrus 1:10-13,23, 

2) Er ist hier, um seine Auserwählten zu versammeln und sein Erbe zu beanspruchen.Matthäus 3:11-

12, 13:28-31, 41, 24:31, Markus 13:27, Luke 3:17, Epheser 1;10, 2 Thessalonicher 2:1. 

3) Er ist hier, um die gerechten vor dem Verderben zu retten. 2 Thessalonicher 1&2, 13, 1 Petrus 

1:5,9,10 Endzeit-Offenbarung bringt Erlösung. 2 Petrus 2:12-13, während Sie mit dir feiern. 3:9, 1 

Thessalonicher 5:9, 2 Thessalonicher 2:13, Titus 2:11, Hebräer 2:1-4, Hebräer 9:28  

4) Er ist hier, um die Auserwählten vor Täuschung zu retten.Matthaeus 24:3-5,11,24, Markus 13:5-6,     

Epheser 1:17-18, & 4:14, 2 Thessalonicher 1:7-12, & 2:2-3, 10-12, 2 Johannes 8-10, 1 Johannes 2:19-20, 
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28,  Lukas 21:8, 2 Timotheus 3:13, Offenbarung 13:4-10, 14-16, 19:20, Matthaeus 13:1-17, Markus 4: 

11-12, Lukas 8:10, 1 Timotheus 3:1-9, 4:3-4, & 8. 

5) Er ist hier, um in den weisen Jungfrauen zu versiegeln.Matthäus 25:1-13, Epheser 1:13-18, & 4:30,                  

1 Petrus1:3-7,  geweiht, um die Endzeit-Glaubens Prüfung zu bestehen (der Glaube ist eine Offenbarung, 

es gibt nur einen glauben, eine Offenbarung, die Offenbarung Jesu Christi, Gott hat seine Auserwählten 
ordiniert, um die Prüfung zu bestehen; Ei. Gottheit, Parousia usw. aber diejenigen, die vom DEM Glauben 

abfallen, die Offenbarung Jesu Christi sind verdammt über DEMGlauben, die Offenbarung. 

6) Er ist hier, um die Spreu vom Weizen zu trennen.Matthäus 3:11-12,  7:15-23,  13:24-30, 36-43, 47-49, 

Matthäus 25:1-11, 2 Thessalonicher 1:7-12, 2:3, 10-12, 1 Timotheus 4:1, Hebräer 6, 1 Johannes 2:19-21, 

28, zwei Gruppen, Lukas 17: 26-37, 2 Korinther 4: 3-6, 11: 1-4, Galater 1 : 6, 2 Timotheus 3: 1-9, 4: 3-4, 

8. 

7) Er ist hier, um die Toten zu auferwecken.1 Thessalonicher 4: 15-18, 1 Korinther 15: alle,  Epheser 1: 

17-23, Galater 2: 1, Apostelgeschichte 1: 9-11, Matthaus 27: 51-53, Kolosser 3: 4, 5 Mose 30: 3, Lukas 

20: 36 Kinder von der Auferstehung, Johannes 11: 24-25, Apostelgeschichte 24: 15, 21, Romer 6: 5, 

Philipper 3: 10-11, 2 Timotheus 2: 18, Offenbarung 20: 5. 

8) Er ist hier, um die lebenden zu verändern.1 Thessalonicher 4: 15-18,  1 Korinther 15: alle, 2 

Johannes 3: 1-3,  2 Korinther 3: 18,  Romer 12: 1-2,  Kolosser 3: 4,  1 Korinther 13: 9-12,  2 

Thessalonicher 1: 7, 10-12, Apostelgeschichte 3: 19-21,  1 Petrus 1: 7-9, 13,  2 Petrus 1: 1-4, 10-12,  1 

Korinther 1: 4-10,  Matthäus 24:30. 

9) Er ist hier, um uns in eine Entrückung zu versetzen.1 Thessalonicher 4: 15-18. Siehe auch 
Transformation und Veränderung. 

10) Er ist hier, um seine Heiligen zu verherrlichen.2 Thessalonicher 1: 10-12, 2: 14,  2 Korinther 3: 9-10, 

18, 4: 6,  1 Johannes 3: 1-3,  1 Korinther 1: 4-10, 13: 9-12,  Römer 12: 1-2,  Matthaus 16: 27, 24: 30, 25: 

31,  Lukas 2: 32, 21: 27,  Johannes 17: 5, 22, 24,  Apostelgeschichte 22: 11,  Romer 5: 2,  8: 18,  9: 4, 23,  

1 Korinther 2: 7,  15: 43,  Epheser 1: 14,  17-18,  Philipper 4: 19,  1 Petrus 1: 7,  8, 11,21,  4: 13-14,  5: 

1,4,10,  5: 10-11,  Kolosser 1: 27 Warum sollte es diese Hoffnung auf Ruhm geben?3: 4,  1 

Thessalonicher 2: 12,  1 Timotheus 3: 16,  Hebräer 1: 3,  2: 7, 9, 10,  Judas 1: 24.  

11) Er ist hier, um die lebenden und die Toten zu richten. (Ermittlung Urteil) Ein Richter!Offenbarung 

3: 14-21,  Jacobus 5: 7-9,  Johannes 5: 7-9,  Matthäus 3: 12,  7: 15-23,  13: 24- 30,  36- 43,  47- 49,  25: 1-

11,  2 Thessalonicher 1: 7-10. 

Nun gibt es viele Fragen, die durch bestimmte Menschen entstanden sind, die versuchen, diese Botschaft des 
Erscheinens Christi zu lehren, ohne wirklich das Verständnis dafür zu haben. Das bricht die Kontinuität der 
Schrift, und infolgedessen sind viele fanatische Lehren überlagert worden, die unter den Gläubigen viel Leid 
verursacht haben, wie diejenigen, die weiterhin Lehren, dass es zwei Herren (Lords) gibt, auch nachdem 
Bruder Vayle Point Blank gesagt hat, das ist ein Trugschluss. 

Ich hoffe, dass diese detaillierte Auflistung dessen, was in der erscheinenden und Parousia-Gegenwart Christi 
geschehen soll, denjenigen helfen wird, die irgendwelche Fragen bezüglich der biblischen Lehre über die 
Parousia Christi haben, um ein vollständiges Verständnis zu erlangen, und die Ruhe, der mit denen ist in 
seinem Präsenz. 

Und ich hoffe, es bringt jede Verwirrung zur Ruhe, die noch da draußen sein mag, ob die Parousia eine 
falsche Lehre ist oder nicht. Schließlich interpretiert Gott sein eigenes Wort, indem er es zum Vortritt bringt, 
und wir können sehen, dass 94% dessen, was in der Parousia prophezeit wurde, bereits in dieser Stunde 
stattgefunden hat, und die restlichen 4 Ereignisse sprechen von dem, was noch kommen wird, wenn Gott 
seinen Parousia-Präsenzlangsam herunterdreht bevor Er uns mit nimmt in die Herrlichkeit. Die verbliebenen 
Ereignisse sind; 
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1) Die Auferstehung,  

2) Veränderung des Leibes, 

3) Das zusammenkommen der lebenden mit den schlafenden Heiligen in einem Auferstehung Dienst.  

4) Und dann der Abschied, dann werden wir mit dem auferstandenen Heiligen, zusammen erhoben werden um 
mit dem Sohn zu seinen 

 5) Und schließlich die Zerstörung der Erde durch Feuer... 

Lasst uns beten.... 

 

 


