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Liebe Himmelsfreunde,

letzte Woche haben wir den 1. Thessalonicher-Brief abgeschlossen, da war "die Welt noch 
in Ordnung" in dieser Gemeinde. Heute sieht es ein bisschen anders aus... es kommen 
nämlich die ersten Irrlehren in Umlauf. Denn es dauert meist nicht lange, bis das Böse 
und Falsche eine Gemeinschaft angreift, die sich vorgenommen hat, nach Gottes Regeln zu 
leben. So ist unsere Erde: ein Ort der Prüfung für die werdenden Kinder Gottes.

********************************************************************

2. BRIEF AN DIE THESSALONICHER
==============================

ANSCHRIFT UND GRUSS
-------------------

Paulus, Silvanus und Timotheus an die Gemeinde von Thessalonich, die in Gott, unserem 
Vater, und in Jesus Christus, dem Herrn ist: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, 
dem Vater, und dem Herrn Jesus Christus.

DIE SORGE DES APOSTELS UM DIE GEMEINDE
--------------------------------------

Die Bedrängnis der Thessalonicher und das gerechte Gericht Gottes
-----------------------------------------------------------------

Wir müssen Gott euretwegen immer danken, Brüder, wie es recht ist, denn euer Glaube 
wächst und die gegenseitige Liebe nimmt bei euch allen zu. Wir können in den Gemeinden 
Gottes mit Stolz auf euch hinweisen, weil ihr im Glauben standhaft bleibt bei aller 
Verfolgung und Bedrängnis, die ihr zu ertragen habt. Dies ist ein Anzeichen des 
gerechten Gerichtes Gottes; ihr sollt ja des Reiches Gottes teilhaftig werden, für das 
ihr leidet. Denn es entspricht der Gerechtigkeit Gottes, denen mit Bedrängnis zu 
vergelten, die euch bedrängen, euch aber, den Bedrängten, zusammen mit uns Ruhe zu 
schenken, wenn Jesus, der Herr, sich vom Himmel her offenbart mit seinen mächtigen 
Engeln in loderndem Feuer. Dann übt er Vergeltung an denen, die Gott nicht kennen und 
dem Evangelium Jesu, unseres Herrn, nicht gehorchen. Fern vom Angesicht des Herrn und 
von seiner Macht und Herrlichkeit müssen sie sein, mit ewigem Verderben werden sie 
bestraft, wenn er an jenem Tag kommt, um inmitten seiner
Heiligen und im Kreis aller derer bewundert zu werden, die den Glauben angenommen 
haben; auch bei euch hat ja unser Zeugnis Glauben gefunden.

Fürbitte des Apostels
---------------------

Darum beten wir auch immer für euch, dass unser Gott euch eurer Berufung würdig mache 

2	Thess.:	Ob	Jesus	Christus	schon	wiedergekommen	ist? 	

1	von	3 15.03.2015	08:21



und in seiner Macht allen Willen zum Guten und jedes Werk des Glaubens vollende. So 
soll der Name Jesu, unseres Herrn, in euch verherrlicht werden und ihr in ihm, durch 
die Gnade unseres Gottes und Herrn Jesus Christus.

DIE CHRISTLICHE HOFFNUNG UND DER TAG DES HERRN
----------------------------------------------

Die Zeichen der Endzeit
-----------------------

Brüder, wir schreiben euch über die Ankunft Jesu Christi, unseres Herrn, und unsere 
Vereinigung mit ihm und bitten euch: Lasst euch nicht so schnell aus der Fassung 
bringen und in Schrecken jagen, wenn in einem prophetischen Wort oder einer Rede oder 
in einem Brief, der angeblich von uns stammt, behauptet wird, der Tag des Herrn sei 
schon da. Lasst euch durch niemand und auf keine Weise täuschen! Denn zuerst muss der 
Abfall von Gott kommen und der Mensch der Gesetzwidrigkeit erscheinen, der Sohn des 
Verderbens, der Widersacher, der sich über alles, was Gott oder Heiligtum heißt, so 
sehr erhebt, dass er sich sogar in den Tempel Gottes setzt und sich als Gott ausgibt. 
Erinnert ihr euch nicht, dass ich euch dies schon gesagt habe, als ich bei euch war? 
Ihr wisst auch, was ihn jetzt noch zurückhält, damit er erst zur festgesetzten Zeit 
offenbar wird. Denn die geheime Macht der Gesetzwidrigkeit ist schon am Werk; nur muss 
erst der beseitigt werden, der sie bis jetzt noch
zurückhält. Dann wird der gesetzwidrige Mensch allen sichtbar werden. Jesus, der Herr, 
wird ihn durch den Hauch seines Mundes töten und durch seine Ankunft und Erscheinung 
vernichten. Der Gesetzwidrige aber wird, wenn er kommt, die Kraft des Satans haben. Er 
wird mit großer Macht auftreten und trügerische Zeichen und Wunder tun. Er wird alle, 
die verloren gehen, betrügen und zur Ungerechtigkeit verführen; sie gehen verloren, 
weil sie sich der Liebe zur Wahrheit verschlossen haben, durch die sie gerettet werden 
sollten. Darum lässt Gott sie der Macht des Irrtums verfallen, sodass sie der Lüge 
glauben; denn alle müssen gerichtet werden, die nicht der Wahrheit geglaubt, sondern 
die Ungerechtigkeit geliebt haben.

Ermutigung der Gläubigen
------------------------

Wir müssen Gott zu jeder Zeit euretwegen danken, vom Herrn geliebte Brüder, weil Gott 
euch als Erstlingsgabe dazu auserwählt hat, aufgrund der Heiligung durch den Geist und 
aufgrund eures Glaubens an die Wahrheit gerettet zu werden. Dazu hat er euch durch 
unser Evangelium berufen; ihr sollt nämlich die Herrlichkeit Jesu Christi, unseres 
Herrn, erlangen. Seid also standhaft, Brüder, und haltet an den Überlieferungen fest, 
in denen wir euch unterwiesen haben, sei es mündlich, sei es durch einen Brief.

Segenswunsch des Apostels
-------------------------

Jesus Christus aber, unser Herr, und Gott, unser Vater, der uns seine Liebe zugewandt 
und uns in seiner Gnade ewigen Trost und sichere Hoffnung geschenkt hat, tröste euch 
und gebe euch Kraft zu jedem guten Werk und Wort.

2 Thessalonicher 1,1 - 2,17

********************************************************************

Herzliche Grüße
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Silvia Ohse
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