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Apostelgeschichte 1, 6-9: Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten 
ihn und sagten: Herr stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Er 
sprach zu ihnen: Es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die 
der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft 
empfangen, wenn der Heiliger Geist auf euch gekommen ist; und ihr werdet meine 
zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an 
das Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Blicken 
emporgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. 

10-11: Und als sie gespannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr, siehe, da 
standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die auch sprachen: Männer 
von Galiläa, was steht ihr und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von 
euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn 
habt hingehen sehen in den Himmel.
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Offenbarung 1,7: Siehe, er kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn 
sehen

Matthäus 24,30: Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am 
Himmel erscheinen, und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes, 
und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des 
Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit.

Matthaus 26, 64: Von nun an werdet ihr den Sohn des Menschen sitzen sehen 
zur Rechten der Macht und kommen auf den Wolken des Himmels.

Matthäus 24, 36: Von jenem Tag aber und jener Stunde weiß niemand, auch 
nicht die Engel in den Himmeln, sondern mein Vater allein.

38-39: Denn wie sie in den Tagen vor der Flut waren: sie aßen und tranken, sie 
heirateten und verheirateten, bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging, und 
sie es nicht erkannten, bis die Flut kam und alle wegraffte, so wird auch die 
Ankunft des Sohnes des Menschen sein.
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Lukas 17, 31-32: An jenem Tag – wer auf dem Dach sein wird und sein Gerät im 
Haus hat, der steige nicht hinab, um es zu holen; und wer auf dem Feld ist, wende 
sich ebensowenig zurück. Gedenkt an Lot‘s Frau!

Daniel 9, 24-27: Siebzig Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt 
bestimmt, um das Verbrechen zum Abschluß zu bringen und den Sünden ein 
Ende zu machen und die Schuld zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit 
einzuführen und Gesicht und Propheten zu versiegeln, und ein Allerheiligstes zu 
salben. So sollst du denn erkennen und verstehen: Von dem (Zeitpunkt an, als 
das) Wort erging, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis zu einem 
Gesalbten, einem Fürsten, sind es sieben Wochen. Und 62 Wochen (lang) 
werden Platz und Stadtgraben wiederhergestellt und gebaut sein, und zwar in der 
Bedrängnis der Zeiten. Und nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet 
werden und wird keine Hilfe finden. Und das Volk eines kommenden Fürsten wird 
die Stadt und das Heiligtum zerstören, und sein Ende ist in einer Überflutung; und 
bis zum Ende ist Krieg, fest beschlossene Verwüstungen.
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Lukas 21, 28: Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und 
hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht.
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