Endzeit-Serie – Überwinder

mit Ihm sind Berufene, Auserwählte und Treue (Off 17,14)
Rückblick
1. der König kommt zurück und seine Gemeinde soll über diese Zeit
informiert sein
2. es gibt Dinge, die können und sollen wir wissen
3. unabhängig davon, ob wir diese letzte oder vorletzte Generation sind, die
Dinge die DANN entscheidend sind, sind auch JETZT entscheidend

A) Jesus kommt als König um die Welt zu regieren
1. Jesus wird der König über die ganze Welt

Dan 7,13-14 | Jes 9,5-6 |Off 21,3-7

„Und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines
Menschen. Und er kam zu dem Alten an Tagen, und man brachte ihn vor
ihn. Und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben, und alle
Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine
ewige Herrschaft, die nicht vergeht, und sein Königtum so, dass es nicht
zerstört wird.“
„Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die
Herrschaft ruht auf seiner Schulter; und man nennt seinen Namen:
Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des
Friedens. Groß ist die Herrschaft, und der Friede wird kein Ende haben
auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, es zu festigen und zu
stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der
Eifer des HERRN der Heerscharen wird dies tun.“
Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen! Und er wird bei ihnen wohnen,
und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr
Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, und der Tod
wird nicht mehr sein, noch Trauer noch Geschrei noch Schmerz wird
mehr sein; denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem
Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe!
Denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und er sprach zu mir: Es
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ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega4, der Anfang und das
Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens
geben umsonst. Wer überwindet, wird dies erben, und ich werde ihm
Gott sein, und er wird mir Sohn sein.
2. wir werden mit Ihm regieren

Dan 7,18; 21 | Off 5,9-10

„Aber die Heiligen des Höchsten werden das Reich empfangen, und sie
werden das Reich besitzen bis in Ewigkeit, ja, bis in die Ewigkeit der
Ewigkeiten.“
„Und sie singen ein neues Lied und sagen: Du bist würdig, das Buch zu
nehmen und seine Siegel zu öffnen; denn du bist geschlachtet worden
und hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft aus jedem Stamm
und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation und hast sie unserem
Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht, und sie werden über
die Erde herrschen!“

B) jeder wird anbeten
1. Gott such sich eine hingegebene, loyale Braut

2Kor 11,2-3

„Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer; denn ich habe euch
verlobt mit einem einzigen Mann, damit ich Christus eine reine Jungfrau
zuführte.Ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva verführte mit ihrer
List, so auch eure Gedanken abgewendet werden von der Einfalt und
Lauterkeit gegenüber Christus.“
2. jeder Mensch hat die Wahl für oder gegen Gott und jeder Mensch wird
sich entscheiden. Jeder wird anbeten
3. Gott wird seine Herrlichkeit in nie dagewesener Art und Weise
demonstrieren. Am Ende der Tage werden sich die Menschen bebend zu
seiner Güte wenden (Hos 3,5)
4. Fakt ist, dass Menschen sich gegen Jesus, seine Wahrheit, sein Wesen,
seine Herrschaft entscheiden werden
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5. „Wer überwindet, wird dies erben, und ich werde ihm Gott sein, und er
wird mir Sohn sein. Aber den Feigen und Ungläubigen und mit Gräueln
Befleckten und Mördern und Unzüchtigen und Zauberern und
Götzendienern und allen Lügnern ist ihr Teil in dem See, der mit Feuer
und Schwefel brennt; das ist der zweite Tod.“
Off 21,7-8
„Glückselig, die ihre Kleider waschen, damit sie ein Anrecht am Baum
des Lebens haben und durch die Tore in die Stadt hineingehen! Draußen
sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder
und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut.“ Off 22,15
6. keiner wird zufällig mit Jesus und keiner zufällig gegen Jesus sein !!!
7. Glückselig wer überwindet und reine Kleider hat …
8. Überwinden u.a. im Kontext, Wahrheit lieben, festhalten
•

wer mich liebt, hält meine Worte fest

•

wer sich meiner Worte schämt …

9. Überwinden, aber auch im Kontext Martyrium

Joh 14,23-24
Mk 8,38
Off 13,10; 14,13

10.reine Kleider im Kontext: vollendete Braut
•

ohne Flecken und Runzel, heilig und tadellos

Eph 5,27

„damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die
nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern
dass sie heilig und tadellos sei.“
•

lauter und unanstößig auf den Tag Christi hin

Phil 1,10

•

kein Falsch wurde in ihrem Mund gefunden, sie sind untadelig
Off 14,5

11.die oben genannten Dinge sind wie Prüfsteine auf unserem Weg und in
gewisser Form, „Chancen“ auszusteigen oder weiterzugehen
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12.diejenigen, die mit ihm regieren und sein werden sind Berufene,
Auserwählte und Treue. Menschen, die sich bewährt haben !

C) allein deine Gnade genügt
1. wenn Gott von vollendet spricht, hat er einen weit höheren Maßstab als
wir → siehe Bergpredigt: Ehebruch, Mord etc.
2. es ist unmöglich diesen Standard zu erreichen
3. Gott gibt sich nicht mit weniger zufrieden
4. sondern Er erlöst uns aus Gnade, so dass wir vor Ihm gerecht sind und
somit Zugang zu Ihm haben. Dadurch können wir seine Liebe erleben.
Wenn wir nun erkennen, dass Dinge nicht bei uns vorhanden sind (bzw.
leider vorhanden sind) nehmen wir das Ernst. Wir dienen Ihm mit Scheu
und Furcht (Hebr 12,28-29) und nahen uns Gott, damit wir rechtzeitige
Hilfe empfangen (Hebr 4,15-16) … denn Er ist ein Hohepriester, der uns
versteht und uns hilft
5. ALLES KOMMT VON IHM
6. er hat das Werk begonnen, er wird es vollenden
7. erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, gewirkt durch Jesus

Phil 1,6
Phil 1,11

8. „erhaltet euch in der Liebe Gottes, indem ihr die Barmherzigkeit
unseres Herrn Jesus Christus erwartet zum ewigen Leben […] Dem aber,
der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seine Herrlichkeit
tadellos mit Jubel hinzustellen vermag …“
Jud 21;24
9. das bedeutet, in deinem Herz soll der Wunsch sein mit Jesus zu sein und
Ihm ganz zu gehören. Du bejahst alles, was Ihm wichtig ist und was er
sagt. Dabei merkst Du, wie unmöglich das ist und deswegen wirfst Du
dich voll auf die Gnade

zurück zu www.cmdomes.org
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