Endzeit-Serie – Vorsicht Falle

der Geist des Antichrist
A) Rückblick
•

Jesus kehrt zurück um die Welt zu regieren und echten Frieden,

•

Gerechtigkeit zu bringen. Über keine Generation schreibt die Bibel
mehr als jene, die das erleben wird. Es gibt Dinge, die wir wissen
können und sollen. Wir sind gerufen als solche zu leben, die das
erleben werden.
Jesus wird die Welt mit jenen regieren, die überwinden Off 21,7

•

seine Braut wird makellos, tadellos, ohne falsch sein

•

er hat das Werk begonnen, er wird es vollenden

•

wer ihn liebt, liebt seine Wahrheit, seine Worte und seine Gebote

•

Jesus definiert Liebe

•

Menschen werden gegen Jesus sein und Er wird das voller Schmerz

•

zulassen
falsche Lehrer werden aufstehen, die nach ihren Begierden lehren

•

und Menschen abziehen werden
2Tim 4,1-4
Gott lässt das zu und wird alle richten, die die Lüge und Finsternis

Phil 1,10
Phil 1,6
Joh 14,23

mehr lieben als Ihn

Off 22,15

•

keiner wird zufällig mit und keiner zufällig gegen Jesus sein

•

Dreh und Angelpunkt ist Wahrheit. Menschen werden Anstoß an
der Wahrheit nehmen. Wahrheit, die Jesu Wesen und Charakter,
seine Gebote und seine Erwählung(en) betrifft

B) entscheidende/umkämpfte Wahrheiten
1. wer ist Jesus ?
•

er ist vollkommen Gott u vollkommen Mensch

•

König, Retter und Richter

2Tim 4,1

•

der einzige Weg zu Gott …

Joh 14,6

•

gestorben und auferstanden

•

Geist des Antichristen
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Jes 9,5; Phil 1,5-8

1Kor 15,17
1Joh 2,18,22; 4,2-3| 2Joh 7
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▪ leugnet, dass Jesus der Christus/Messias ist
▪ leugnet Vater u den Sohn → wer Sohn leugnet, hat den
Vater nicht
▪ leugnet die Tatsache, dass Jesus im Fleisch gekommen ist
2. Gottes Gebote bleiben bestehen
•

das AT kennt drei Kategorien von Geboten
▪ moralische Gebote
▪ Speise und Reinheitsgebote
▪ und das Zusammenleben bestimmende Gebote

•

Punkte 2 und 3 waren spezifisch für Israel, auch wenn sie uns

•

heute Einblick in Gottes Herz und Weisheit geben
Jesus greift die moralischen Gebote auf und erweitert, vertieft sie
sogar

Mt 5,17-20; 21-7,29

„Meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten
aufzulösen; ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen.
Denn wahrlich, ich sage euch: Bis der Himmel und die Erde vergehen,
soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis
alles geschehen ist. Wer nun eins dieser geringsten Gebote auflöst und so
die Menschen lehrt, wird der Geringste heißen im Reich der Himmel; wer
sie aber tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel.
Denn ich sage euch: Wenn nicht eure Gerechtigkeit die der
Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls
in das Reich der Himmel hineinkommen.“
•

sie bestehen heute, sie sind unmöglich in der Tiefe, wie Gott es

•

möchte, selber zu erfüllen → sie sind ein Zuchtmeister zu Jesus
hin
Gal 3,24-25
Jesus selber hat das Gebot erfüllt

•

die Gebote lieben u umarmen bedeutet Gott lieben

•

die Gebote ignorieren und ablehnen, bedeutet Gott ablehnen

•

Gott nennt die Übertretung Sünde, Gott hasst Sünde, Gott richtet

•

Sünde
Jesus hat den Preis für Übertretung vollkommen bezahlt 2Kor 5,19
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Joh 14,23-24
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•

wenn wir Schuld erkennen und bekennen, ist er treu und gerecht

•

und reinigt uns
Er will uns vollkommen machen und vollenden

•

falsche Gnadenlehre:

1Joh 1,9
Mt 5,48

▪ es gibt eine Irrlehre, die die moralischen Gebote als
alttestamentlich und somit als überholt ansieht
▪ Irrlehre, dass wir Schuld nicht mehr bekennen müssen, da
Jesus uns vollkommen gerecht gemacht hat (was stimmt)
▪ Irrlehre, dass wir in Sünde leben können, da wir eigentlich
Geist sind (stimmt) und der Körper, der als untergeordnet
angesehen wird, nicht unser eigentliches ICH definiert
▪ Irrlehre, dass alles unter der Gnade ist und es keine Schuld
mehr gibt
▪ es wird eine falsch verstandene Liebe gepredigt (werden):
das Gebot ist: liebt einander !
2Joh 5-6
Aber Liebe nach Gottes Konditionen und Weisungen.
Liebe bedeutet Sünder zu lieben und anzunehmen, aber
nicht, dass jemand entgegen dem Wort Gottes lebt und wir
denjenigen aus falsch verstandener Toleranz und Freiheit
darin bestärken und ermutigen → im Sinne, jeder werde
nach seiner Fassung selig
Johannes schreibt es ganz deutlich: „dies ist die Liebe, dass
wir nach seinen Geboten wandeln.“
in dieser Lehre sollen wir bleiben, es wird falsche Lehre
geben
2Joh 4-11
3. die Position Israels
•

Israel ist u bleibt das auserwählte Volk Gottes

1Mo 22,18

•

Gott wird den Bund den er geschlossen hat, erfüllen

Gal 3,17ff

•

der Messias ist ein Jude und wird als Jude (Sohn Davids), die Welt

•

von Jerusalem aus regieren
Jes 2,2; 9,5-6; 11,10
der Leib Christi besteht aus Gläubigen aus den Nationen und aus an

•

Jesus gläubigen Juden
Joh 10,16 | Eph 2,11-19
Gott hat einen Bund mit dem Volk u dem Land geschlossen Gen17
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•

Jerusalem ist der Zankapfel der Nationen

Sach 12,3

▪ wenn die Obersten religiösen und (nationalen) Führer in

Jerusalem zu Jesus um Hilfe rufen und ihn als Messias
bekennen, kehrt er zurück
Mt 23,39
▪ dies will der Feind verhindern,
•

indem er versucht die Juden auszurotten

•

indem er versucht, dass es nicht zu einer jüdischen Stadt

•

Jerusalem mit jüdischer Bevölkerung kommt
indem er sie verblendet, damit sie Jesus nicht erkennen

C) Antichrist
1. all das wird zusammenkommen im Leben und Wirken eines Mannes, dem
Sohn der Verderbens, dem Mann der Sünde (Gesetzlosigkeit)
2Thes 2,3

„Dass niemand euch auf irgendeine Weise verführe! Denn dieser Tag
kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall gekommen und der
Mensch der Gesetzlosigkeit der sich widersetzt und sich überhebt über
alles, was Gott heißt oder Gegenstand der Verehrung ist, so dass er sich
in den Tempel Gottes setzt und sich ausweist, dass er Gott sei.“
2. Anti bedeutet im griechischen nicht nur dagegen, sondern auch anstatt
3. also derjenige, der anstatt Christus kommt, ein Pseudochristus
4. er kommt in seinem eigenen Namen

Joh 5,43

5. bringt scheinbar die Dinge, auf die die Welt wartet: Frieden,
Gerechtigkeit, Sicherheit, Einheit, Liebe
1Thes 5,3; 2Thes 2,4
6. zu seinen Konditionen und unter Auflösung und Untergrabung der oben
genannten Punkte
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7. Er ist ein Mann der Täuschung und wird viele täuschen, er wird die
Wahrheit beugen, auch diejenigen, die „Christen“ sind, aber die
Wahrheit nicht lieben … sie sind von uns ausgegangen, viele werden ihren
Ausschweifungen folgen, großer Abfall, manche werden von Glauben
abfallen Dan 8,12; 11,32 | 1Tim 4,1 | 2Petr 2,2 | 2Thes 2,3 | 1Joh 2,19
„Und diejenigen, die sich am Bund schuldig machen, wird er durch
glatte Worte zum Abfall verleiten.“

8. das Wichtigste ist das Original zu kennen und zu lieben, dann hat die
Fälschung keine Chance. Wir sollen Vielen Weisung geben …
„Aber das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und
entsprechend handeln.Und die Verständigen des Volkes werden die Vielen
unterweisen;“
Dan 11,32-33
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