Endzeit-Serie – Einführung

der König kommt …

Glückselig, der liest und die hören die Worte der Weissagung und bewahren, was
in ihr geschrieben ist! Denn die Zeit ist nahe …
Off 1,3

A) Jesus – der kommende König
1. vom Garten, über den Sündenfall, über das Kreuz, zur Rückkehr Jesu
2. Jesus kommt in Herrlichkeit und großer Macht, um die Erde zu regieren
Mt 24,29 ff | Off 11,15-17 | Dan 7,9-10; 13-14 | Jes 9, 5-6
3. die Auswirkungen sind großartig:
•

Friede wird kein Ende haben

Jes 9,6

•

Recht und Gerechtigkeit

•

reale symbolische Bilde: Wolf-Lamm; Leopard -Böckchen; KalbJunglöwe; Kuh und Bär; Löwe isst Stroh; Säugling spielt mit Viper
und Ottern
Jes 11, 6-8

•

Schwerter zu Pflugscharen, nie mehr Krieg

•

Gott wird bei den Menschen wohnen, jede Tränen abwischen, der
Tod, Tränen, Schmerz wird nicht mehr sein

4. und er spricht zu Johannes: Schreibe !

Mi 4,3
Off 21,3-4
Off 21,5

B) Übergang in ein neues Zeitalter
1. die Zeit vor der Rückkehr Jesu ist die spannendste, glorreichste,
herrlichste, herausfordernste Zeit die, die Menschheit erleben wird
2. die Schrift verwendet oft das Bild von Wehen, um diese Zeit zu
beschreiben. Etwas Neues wird geboren werden !

Mk 13,8

3. die Bibel spricht über keine Generation mehr
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4. es ist dem Herrn enorm wichtig, über diese Zeit informiert zu sein
5. deswegen fordert er Johannes auf zu schreiben, nicht zu verschlüsseln
und er gibt vielen seiner Propheten Einsichten über diese Zeit. Mit
fortschreitender Zeit werden Dinge offenbar werden
u.a. Off 1,3; 21,5 ; 22,10 | Dan 12,4
6. mir ist enorm wichtig, dass es viel gibt, dass wir verstehen sollen und
können !!! Dann gibt es Details, da weiß man nicht, da lohnt es nicht zu
spekulieren
7. es ist eine Zeit, um wach und nüchtern zu sein
8. wichtig: so sollen wir ohnehin leben. Bsp. Turnier

Off 16,15
Mt 24,36-44; 25,13

9. informiert sein und wach sein !!!

C) hören können
1. wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt

Off 2,7

2. hab eine Gemeinde !!!
3. Gott schenkt hörende Ohren

Spr 20,12

4. und möchte Gnade geben, dass stumpfe/harte Herzen wieder weich
werden und somit wieder hören können
•

wo hast du Gottes ignoriert ?

•

gibt es Bitterkeit oder Unvergebenheit ?

•

hast Du Frieden mit Gott ?

•

gibt es Bereiche in deinem Leben, die Du Gott vorenthältst ?

Deshalb, wie der Heilige Geist spricht: "Heute, wenn ihr seine Stimme hört,
verhärtet eure Herzen nicht […]
Hebr 3, 7-8
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