
Text:

1. Thessalonicher 

4,13-18

1. Thessalonicher 4,13-18 Wir wollen euch aber, liebe Brüder, nicht im Ungewissen lassen über
die, die entschlafen sind, damit ihr nicht traurig seid wie die andern, die keine Hoffnung ha-
ben.Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, 
die entschlafen sind, durch Jesus mit ihm einherführen. Denn das sagen wir euch mit einem 
Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, denen 
nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Be-
fehl 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 übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden auf den Wol-
ken in die Luft, dem Herrn entgegen; und so werden wir bei dem Herrn sein allezeit. So tröstet 
euch mit diesen Worten untereinander.

Zusätzliche Verse zum Studieren: 
Prediger 7,2-4 Jesaja 51,11; 61,3; Daniel 12, 1-3; Matt-
häus 24; 2. Petrus 3; Lukas 4,18; Offenbarung 3, 1-6

Devotion:
29. - 5. Mai

Trauer ist ein tiefgreifendes Gefühl, das meistens 
beim Tod einer nahestehenden Person zum Aus-
druck kommt. Es zeigt, dass wir diese Person sehr 
lieben, mit ihr verbunden sind und sie vermissen. 
Gott hat dich mit der Fähigkeit zu weinen und Mit-
leid zu haben geschaffen. Wenn du wegen dem Tod 
eines dir nahestehenden Christen trauerst, dann 
werden deine Tränen zu Tränen der Hoffnung. 

Du kannst sicher sein, dass der Tod für einen Christen der Eintritt in die ewige Herr-
lichkeit Gottes ist. Als ein Christ brauchst du dir bezüglich der Zukunft keine Sorgen 
zu machen. 

Wenn du im Glauben lebst und du sicher bist, dass deine Zukunft besiegelt ist, dann 
kannst du ein Leben in Zuversicht führen. Es ist schön, so zu leben! Versuch es doch 
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