
1

Vorbereitung auf die Endzeit            Hartwig Henkel     Zwickau 24.-28.3.2010

Teil 1 Warum ist es wichtig, die Endzeit studieren?       Mi abend

Die Braut hat sich bereitet!
Re 19:7 Laßt uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben; denn die Hochzeit des
Lammes ist gekommen, und sein Weib hat sich bereitgemacht.
Es gibt ein Happy End!  Ganz gewiß!  Des Herrn Wort ist wahrhaftig und was Er zusagt, hält
Er gewiß! (Ps 33,4)  Wir freuen uns über das gute Ende, aber noch viel mehr der Herr selbst.

Hochzeitsvorfreude bei Jesus
Die Aussicht auf die Freude am Ende hat Ihm Kraft gegeben, durch die Leiden des Kreuzes
zu gehen. Heb 12,2  und diese Freude wird auch uns Kraft geben!

Hochzeitsvorbereitungen
Wir müssen fragen, wie diese Vorbereitung aussieht, warum sie nötig ist? Was sie kostet?
Was kostet es, wenn wir sie nicht auf uns nehmen? Wir müssen uns mit den Aussagen Gottes
über die Zeit der Vorbereitung beschäftigen. Diese Aussagen sind wichtig, sonst hätte der
Herr sie uns nicht gegeben. Der Heilige Geist will uns das Zukünftige offenbaren. Bitten wir
Ihn doch darum!
Studium der Endzeit nicht damit wir unsere Neugierde befriedigen, mit errechneten Zeittafeln
andere beeindrucken können, sondern selbst zur Vorbereitung gedrängt werden

Bsp. englisches Schülerin in Schule über Tsunami gelernt, konnte viele warnen, als sie die
Zeichen eines Tsunamis sah

Die größte Krise der Menschheit  steht bevor, die schwierigste Zeit mit der größten
Herausforderung für die Gemeinde Jesu, schwierig nicht nur wegen Bedrängnis, sondern auch
wegen Herausforderung und Beanspruchung durch die Ernte, die in der Zeit der großen
Bedrängnis eingebracht werden wird

Mat 24
21  Denn dann wird große Bedrängnis sein, wie sie von Anfang der Welt bis jetzt nicht
gewesen ist und auch nie sein wird.
22  Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden; aber
um der Auserwählten willen werden jene Tage verkürzt werden.

Off 6:8 Und ich sah: und siehe, ein fahles Pferd, und der darauf saß, dessen Name [ist]
«Tod»; und der Hades folgte ihm. Und ihnen wurde Macht gegeben über den vierten Teil der
Erde, zu töten mit dem Schwert und mit Hunger und mit Tod und durch die wilden Tiere der
Erde.
Off  9:18 Von diesen drei Plagen wurde der dritte Teil der Menschen getötet, von dem Feuer
und dem Rauch und dem Schwefel, die aus ihren Mäulern hervorkamen.
Zum Vergleich: der 2 Weltkrieg kostete 55 Mill. Menschen das Leben in 6 Jahren

Joel 2,11 b
Denn groß ist der Tag des HERRN und sehr furchtbar. Und wer kann ihn ertragen?

Mal 3,32  der große und furchtbare Tag des Herrn

Off 6,
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15  Und die Könige der Erde und die Großen und die Obersten und die Reichen und die
Mächtigen und jeder Sklave und Freie verbargen sich in die Höhlen und in die Felsen der
Berge;
16  und sie sagen zu den Bergen und zu den Felsen: Fallt auf uns und verbergt uns vor dem
Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes!
17  Denn gekommen ist der große Tag ihres Zorns. Und wer vermag zu bestehen?

Manche sagen: „Das ist alles noch so weit weg, hat doch für heute keine Bedeutung! Darum
wird man sich später  kümmern können. Jetzt ist erst mal das Leben hier und heute wichtig.“
Diese Ereignisse haben eine solche Dramatik, dass sie eine solide Vorbereitung brauchen, und
die braucht Zeit. HEUTE redet der Heilige Geist von der Dringlichkeit der Vorbereitung!

„Wer weiß, ob wir das alles überhaupt noch erleben werden!“
Das Land, das wir heute als Pioniere einnehmen, kann von den nachfolgenden Generationen
besiedelt werden und dann nehmen sie weiteres Land ein.

Gründe, warum wir die Endzeit studieren und verkündigen sollen:
- Wenn Gott es für nötig findet, uns über die Zukunft aufzuklären (Off 1,1 was bald
geschehen muss), dann können wir nicht sagen, das ist nicht wichtig.

Jesus und Paulus betonen, dass die prophetischen Zeichen der Endzeit erkennbar sind
(Mat 24,32-34; Lk 21, 25-29; 1. Thes 5,1-6; 2. Thes 2,1-11)
Jesus tadelt die Schriftgelehrten, dass sie nicht in der Lage sind, die Zeichen zu deuten.
Also haben wir die Aufgabe und Verantwortung, uns damit zu beschäftigen!

Als Paulus in der ganz jungen Gemeinde in Thessalonich nur 3 Wochen verweilte, lehrte er
über endzeitliche Dinge!   2.Th 2,5

In über 150 Kapiteln der Bibel geht es um das Thema Endzeit!

- Weil uns dadurch das Herz Gottes gebracht wird: Seine Leidenschaft für die Menschen,
Sein Hass auf das Böse, Seine gerechte Richterschaft
Indem wir diese Einsicht in das Herz Gottes bekommen, werden wir bewahrt davor,
Anstoß an Gott zu nehmen, wenn Er die Gerichte bringt.

- Die Gemeinde bekommt dadurch ein Verständnis ihrer Berufung und Aufgabe. Der Herr
wird die Gemeinde durch Gebet in mächtiger Weise in der Endzeit gebrauchen.

 Die große Erschütterung, die alles umfaßt  Heb 12 und Hag 2 , damit das Unerschütterliche
offenbar wird

Heb 12,
26  Dessen Stimme erschütterte damals die Erde; jetzt aber hat er verheißen und gesagt:
«Noch einmal werde ich nicht nur die Erde bewegen, sondern auch den Himmel.»
27  Aber das «noch einmal» deutet die Verwandlung der Dinge an, die als geschaffene
erschüttert werden, damit die unerschütterlichen bleiben.
28  Deshalb laßt uns, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen, dankbar sein, wodurch
wir Gott wohlgefällig dienen mit Scheu und Furcht!
29  Denn auch unser Gott «ist ein verzehrendes Feuer».
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Reaktion der Ungläubigen:
Lu 21:26 während die Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die
über den Erdkreis kommen, denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden.

aber die Gemeinde:
Joh 14:27 Frieden lasse ich euch, <meinen> Frieden gebe ich euch; nicht wie die Welt gibt,
gebe ich euch. Euer Herz werde nicht bestürzt*, sei auch nicht furchtsam.

* Griechisch: erregen
1) im physischen Sinn: etw. bewegen oder aufrühren indem man es hin
und her bewegt oder schüttelt. {#Joh 5:7}
2) übertr.: in innerliche Unruhe, Erregung oder Verwirrung kommen;
jmdn. beunruhigen bzw. aufwiegeln; im Geist erschüttert, bestürzt
bzw. erschreckt werden.

Gottes  Segen für Seine Kinder, auch in Notzeiten:
Ps 112
6   Denn in Ewigkeit wird er nicht wanken, zum ewigen Andenken wird der Gerechte sein.
7  Er wird sich nicht fürchten vor böser Nachricht. Fest ist sein Herz, es vertraut auf den
HERRN.
8  Beständig ist sein Herz, er fürchtet sich nicht, bis er heruntersieht auf seine Bedränger.

Was ist die Bedingung für solchen Segen?
Ps 112:1  Halleluja! Glücklich der Mann, der den HERRN fürchtet, der große Freude an
seinen Geboten hat!
Zur Zeit ist die Gemeinde nicht vorbereitet und beschäftigt sich weitgehend mit anderen
Themen
Jes 60,1-2
1 Steh auf, werde licht! Denn dein Licht ist gekommen, und die Herrlichkeit des HERRN ist
über dir aufgegangen.
2  Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und Dunkel die Völkerschaften; aber über dir
strahlt der HERR auf, und seine Herrlichkeit erscheint über dir.

Die kommende Herrlichkeit und die zunehmende Dunkelheit – beide verlangen eine
Reaktion von uns Gläubigen: Aufstehen, Licht werden

Aufstehen gegen Gleichgültigkeit, Passivität, Lähmung, Trägheit, Verführung zu einem
sorglosen, selbstsüchtigen Lebensstil, der so tut, als käme die große Krise nicht
Mat 24,
37  Aber wie die Tage Noahs waren, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein.
38  Denn wie sie in jenen Tagen vor der Flut waren: sie aßen und tranken, sie heirateten und
verheirateten bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging
39  und sie es nicht erkannten, bis die Flut kam und alle wegraffte, so wird auch die Ankunft
des Sohnes des Menschen sein.
V 42 Wacht also! Denn ihr wißt nicht, an welchem Tag euer Herr kommt!

Licht werden: Gottes Licht in uns erlauben, Sein Werk in uns zu tun, Reinigung
Eph 5 leben als Kinder des Lichts
8  Denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Wandelt als Kinder des
Lichts
9  denn die Frucht des Lichts besteht in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit
10  indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist.



4

11  Und habt nichts gemein mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern stellt sie
vielmehr bloß!
12  Denn was heimlich von ihnen geschieht, ist selbst zu sagen schändlich.
13  Alles aber, was bloßgestellt wird, das wird durchs Licht offenbar;
14  denn alles, was offenbar wird, ist Licht. Deshalb heißt es: «Wache auf, der du schläfst,
und stehe auf von den Toten! und der Christus wird dir aufleuchten!»
15  Seht nun genau zu, wie ihr wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise!
16  Kauft die rechte Zeit aus! Denn die Tage sind böse.

Bereiche der Vorbereitung:
Wachen, fokussiert leben, wachsende Christus-Ähnlichkeit, lebendige Hoffnung,
Leidensbereitschaft, Mut und Kraft zum Widerstand gegen Dinge, die unser Wachstum
behindern.
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