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Ist jetzt die Endzeit und bedeutet
das das Ende der Freiheit?
TEACHING:
Es gibt verschiedene Arten von Endzeit: persönlich und global! Dadurch, dass der Krieg dir gerade sehr
nahe kommt, merkst du: „Huch, meine Zeit auf der Erde ist endlich!“ Das ist deine persönliche Endzeit.
Eher unangenehm und bedrohlich, oder? Wenn wir merken, unser Leben ist endlich, reagieren wir oft mit
Angst statt mit Hoffnung. Wir wussten das zwar schon immer, haben es aber weggeschoben – wir sind
Weltmeister im Verdrängen. Doch sieh es mal so: Du lebst in einer gefallenen Welt, und „Gott sei Dank“ ist
das Leben hier auf der Erde endlich – die Spirale von Leid, Tod und Gewalt dreht sich nicht ewig weiter!

Die gute Nachricht ist: Dein Leben ist endlich!
Und die zweite gute Nachricht ist: Auch die Erde ist endlich – das ist die globale Endzeit. Jesus kommt
wieder, und diese Erde wird wieder hergestellt in das Paradies, wonach wir uns sehnen. Beide „Endzeiten“
sind wichtig für dein Leben: Wie bei einer Feder entsteht durch Druck Spannung, und das ist erst mal was
Gutes. Menschen aller Zeiten sind davon ausgegangen, dass Jesus zu ihren Lebzeiten wiederkommen
würde. Das war gesund – es hat Ihnen eine Anspannung gegeben, so zu leben, dass Jesus wiederkommen
könnte. Sie waren wachsam, haben ihr Leben bewusst gelebt und nicht vergeudet.

Es ist gut zu wissen, dass jeder Tag deines Lebens der letzte sein könnte.
Ungesunde Anspannung allerdings überdehnt und zerstört die Feder. Wenn du deine persönliche oder
globale Endzeit ohne Jesus betrachtest, zerfetzt es dich. Dann hast du Angst und bist gefangen.

•
•

Die Bibel gibt dir einen moralischen Kompass: Wo komme ich her und wo gehe ich hin?
Denn entweder deine persönliche oder die globale Endzeit wird sicher für dich kommen:
Ob du stirbst oder ob Jesus wiederkommt – in beiden Fällen stehst du vor Gott!
Jeremia 1,5: Gott hat einen Plan mit dir, kennt dich schon vor deiner Geburt.
Psalm 31,6: „Meine Zeit steht in Gottes Händen“ – nicht in Vladimir Putins oder Coronas Händen.

Dass du einmal sterben musst, soll dich nicht erschrecken, sondern weise machen.
Das sagt Psalm 90,12. Eine gesunde Spannung gibt dir Spannkraft! Lebe ich bewusst und versöhnt mit
Gott und Menschen? Bin ich bereit, wenn Jesus wiederkommt (Hebräer 9,28)? Dein moralischer Kompass
lehrt dich außerdem: Was ist Mann und was ist Frau – Stichwort Identität!

Du lebst in einem Land, das sich entschieden hat, ohne Gott zu leben.
Und jede Gesellschaft, die Gott heraus drängt, sorgt dafür, dass der Mensch zu Gott wird, zum Maßstab.
Wir merken gar nicht, was alles für uns schon „normal“ geworden, aber gar nicht biblisch ist – sei es
Euthanasie, Abtreibung oder Sexualethik. Deshalb fang an, die Bibel zu lesen. Frage: „Wie willst du, Gott,
mich freimachen? Wo widersprechen meine Denkmuster deiner Freiheit?“ Johannes 8,36 verspricht dir:
Wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei!
Tobias Teichen, Celebration vom 6. März 2022
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AUSTAUSCH: APOCALYPSE NOW? (15-30 min)
Tauscht euch zu Beginn über folgende Fragen aus:
• Wie erlebst du die aktuellen Ereignisse, z.B. den Krieg in der Ukraine? Was macht das mit dir?
• Was bedeuten die persönliche und globale Endzeit für dein alltägliches Leben?
• Wozu fordert Psalm 90,12 dich auf? Wie willst du das umsetzen?

STUDY: KENNZEICHEN DER ENDZEIT (25-50 min)
Macht doch gemeinsam die Bible Study, die Chris euch in 5 Minuten kurz vorgestellt hat, und beantwortet für euch
als Group die Fragen mit den zugehörigen Bibelstellen:
• Offenbarung 1,3
 Wie sollten wir die Botschaft der Offenbarung verstehen?
• Offenbarung 1,10
 Was ist der Schlüssel, die Offenbarung zu verstehen?
• Lukas 21,27-28
 Können wir es verpassen, wenn Jesus wiederkommt?
• 1. Thessalonicher 4,16
 Was werden wir sehen und hören, wenn Jesus wiederkommt?
• Matthäus 24,24-27 / Lukas 21,34-36  Wovor warnt uns Jesus, wenn es um die Endzeit geht?
• Matthäus 24,36
 Können wir berechnen, wann Jesus wiederkommt?
• 2. Petrus 3,8-9
 Warum zögert sich die Wiederkunft Jesu so lange hinaus?
• Titus 2,11-14
 Wie soll unser Leben aussehen, während wir auf Jesus warten?
• Offenbarung 22,13-14
 Was erwartet uns am Ende?
Stell dir zum Schluss ehrlich die Frage, welche „Spannung“ dein Leben zurzeit hat? Magst du etwas daran ändern?

GET FREE: GEISTLICHER KOMPASS VS. POSTCHRISTLICHE DENKMUSTER (15-30 min)
Stelle Jesus persönlich die Frage aus der Predigt: „Wie willst du mich freimachen?“ und „Wo widersprechen meine
Denkmuster deiner Freiheit?“ Nimm dir dazu einige Minuten Zeit. Danach könnt ihr alles, was euch bewusst
geworden ist, gemeinsam ans Kreuz bringen, zum Beispiel…

Ans Kreuz bringen:

Von Jesus geschenkt bekommen:

Angst vor dem Tod
Auf den Zeitgeist hören
Sexuelle Verwirrung / LGBQT
„My Body, My Choice“
...

Freude, zu Jesus in die Ewigkeit zu kommen
In der Bibel den moralischen Kompass finden
Freude über meine gottgegebene Identität
Gott entscheidet über Leben und Tod
...

NEXT STEP: READY FOR HIS COMING (10-20 min / zuhause)
Hier sind einige Tipps, die dir helfen können, dich täglich für Jesu Wiederkunft „ready“ zu machen:
• Schaut euch gemeinsam den Film Den Himmel gibt’s echt an (nach einer wahren Begebenheit).
• Schick deinen Freunden in dieser unruhigen Zeit die Erste-Hilfe-Playlist, damit sie Gott kennenlernen.
• Informiere dich hier über viele Angebote des ICF München, Gottes „Kompass“ besser zu verstehen.
• Engagiere dich mit deinen Ressourcen: allgemein bei REACH oder speziell in der Ukraine-Nothilfe.
 Um wöchentlich die Group Experience zu erhalten, trage dich hier in unseren

Channel ein!

