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WIRKET – solange es Tag ist!

Mt. 24 / Mk. 13 / Lk 17
Lk 21,5 ff

Karte: In dieser Zeitenwende

I.

DIE ENDZEIT – BESCHREIBUNG:

1. Für die Christen
Die Auserwählten werden verfolgt
Die Auserwählten werden verhört

„Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit, denen die verloren gehen. Uns aber die wir selig
werden, ist’s eine Gottes Kraft.“ 1. Kor. 1,18
Karte: Der Weg ist rot von Zeugenblut
2. Für die Menschen / soziologisch
Die Liebe wird in vielen erkalten
Aufruhr und Kriege
Totale Überwachung = Ende der persönlichen Freiheit (20/80)
15

Und es wurde ihm Macht gegeben, Geist zu verleihen dem
Bild des Tieres, damit das Bild des Tieres reden und machen könne, daß alle, die
das Bild des Tieres nicht anbeteten, getötet würden. 16 Und es macht, daß sie
allesamt, die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Sklaven,
sich ein Zeichen machen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn, 17 und daß niemand
kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Zeichen hat, nämlich den Namen des
Tieres oder die Zahl seines Namens. 18 Hier ist Weisheit! Wer Verstand hat, der
überlege die Zahl des Tieres; denn es ist die Zahl eines Menschen, und seine Zahl
ist sechshundertundsechsundsechzig.
Revelation 13:15 - 14:1

Beispiel: Man verkaufte sich selbst an Josef, da man nichts mehr hatte …. (1. Mose
47,13ff)

3. Für die Natur / Umwelt
Umweltkatastrophen: Erdbeben, Überschwemmungen
Hungersnöte, Seuchen
Zusammenfassung: Karte: Wenn die Menschen gottlos leben.

II.

Konsequenzen für die Nachfolger Jesu:
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A.

BEREIT SEIN!

LUO

John 9:4 Ich muß wirken die Werke des, der mich gesandt hat, solange es Tag ist;
es kommt die Nacht, da niemand wirken kann.
Was ist in meinem Alltag für JESUS wichtig?
Ephesians 2:10 Denn wir sind sein Werk,

geschaffen in Christo Jesu zu guten Werken,
zu welchen Gott uns zuvor bereitet hat, daß wir darin wandeln sollen.

B. GEMEINSCHAFT PFLEGEN: (Wir sind INDIVIDUEN und PERSONEN)
Unser Glauben = BEZIEHUNG zu Christus und zu einander
Merke: Weil wir IHM gehören – gehören wir dadurch auch zu einander!
BEISPIEL: Fahr-Rad: Nabe / Speichen / Felge
QUALITÄT UNSERER GEMEINSCHAFT / QUALTIÄT UNSERES „PRIVATLEBENS“
13

Ihr aber, liebe Brüder, seid zur Freiheit berufen ! Allein sehet zu,
daß ihr durch die Freiheit dem Fleisch nicht Raum gebet; sondern durch die Liebe
diene einer dem andern. 14 Denn alle Gesetze werden in einem Wort erfüllt, in
dem: "Liebe deinen Nächsten wie dich selbst."
Galatians 5:13 - 6:1

15

So ihr euch aber untereinander beißet und fresset, so seht zu, daß ihr nicht
untereinander verzehrt werdet. 16 Ich sage aber: Wandelt im Geist, so werdet ihr
die Lüste des Fleisches nicht vollbringen. 17 Denn das Fleisch gelüstet wider den
Geist, und der Geist wider das Fleisch; dieselben sind widereinander, dass ihr nicht
tut, was ihr wollt. 18 Regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz.
19
Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, als da sind: Ehebruch, Hurerei,
Unreinigkeit, Unzucht, 20 Abgötterei, Zauberei, Feindschaft, Hader, Neid, Zorn, Zank,
Zwietracht, Rotten, Haß, Mord, 21 Saufen, Fressen und dergleichen, von welchen ich
euch zuvor gesagt und sage noch zuvor, daß, die solches tun, werden das Reich
Gottes nicht erben. 22 Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede,
Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube (Treue), Sanftmut (Rücksichtnahme),
Selbstbeherrschung (Keuschheit) . 23 Wider solche ist das Gesetz nicht. 24
Welche aber Christo angehören, die kreuzigen ihr Fleisch samt den Lüsten und
Begierden. 25 So wir im Geist leben, so lasset uns auch im Geist wandeln. 26 Lasset
uns nicht eitler Ehre geizig sein, einander zu entrüsten und zu hassen.
C. GEMEINDE = GEMEINSCHAFT = ERMUTIGUNG FÜR DEM ALLTAG!
34

Ein neu Gebot gebe ich euch, daß ihr euch untereinander liebet, wie
ich euch geliebt habe, auf daß auch ihr einander liebhabet. 35 Dabei wird jedermann
erkennen, daß ihr meine Jünger seid, so ihr Liebe untereinander habt.
John 13:34-35

EIN

1 Corinthians 14:26 Was

soll also geschehen, Brüder? Wenn ihr zusammenkommt,
trägt jeder etwas bei: einer einen Psalm, ein anderer eine Lehre, der dritte eine
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Offenbarung; einer redet in Zungen, und ein anderer deutet es. Alles geschehe so,
daß es aufbaut.
= aktive Beteiligung aller = man geht in die Versammlung um zu GEBEN = AKTIV / nicht
passiv!
1 Corinthians 13:3-11 3 Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe
meinen Leib verbrennen, und hätte die Liebe nicht, so wäre mir's nichts nütze. 4 Die
Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht
Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, 5 sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht
das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, 6 sie freut sich
nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit; 7 sie erträgt alles,
sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. 8 Die Liebe hört niemals auf, wo doch
das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die
Erkenntnis aufhören wird. 9 Denn unser Wissen ist Stückwerk, und unser
prophetisches Reden ist Stückwerk. 10 Wenn aber kommen wird das Vollkommene,
so wird das Stückwerk aufhören.
WICHTIG IST NUR – WAS BLEIBT!!
KARTE: Ein Leben ohne Liebe ist sinnlos!

III.

`sWIR GEHÖREN JESUS!

A. Betet alle Zeit!
Karte: Beter bezwingen die Zeiten
1 Thessalonians 5:14-24 14 Wir ermahnen euch aber, liebe Brüder: Weist die
Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig
gegen jedermann. 15 Seht zu, daß keiner dem andern Böses mit Bösem vergelte,
sondern jagt allezeit dem Guten nach untereinander und gegen jedermann. 16 Seid
allezeit fröhlich, 17 betet ohne Unterlaß, 18 seid dankbar in allen Dingen; denn das ist
der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. 19 Den Geist dämpft nicht. 20
Prophetische Rede verachtet nicht. 21 Prüft aber alles, und das Gute behaltet. 22
Meidet das Böse in jeder Gestalt. 23 Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch
durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig
für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. 24 Treu ist er, der euch ruft; er wird's
auch tun.
Mt.28,20: Ich bin bei euch alle Tage, bis an das Ende der Welt. Amen
1.Kor.16,22: MARANATHA!

KARTE: Was die Gnade bewirkt

