Christlicher Convent Deutschland 1. – 3.
Juli
Mit dem CCD sind wir einem Ruf Gottes gefolgt,
Verantwortliche in unserem Land zusammen zu bringen
um einander zu begegnen und gemeinsam auf Gott zu
hören. Es geht uns darum, die geistliche Ökumene der
Herzen zu vertiefen. Das Gebet wird wieder eine
zentrale Rolle einnehmen, weil wir überzeugt sind, dass
das gemeinsame Gebet von Verantwortlichen eine
enorme Wirkung haben wird. Das umfasst sowohl
Anbetung, Buße, Bitte und Fürbitte, als auch,
Gott zu hören.

Christlicher Convent Deutschland 1.- 3. Juli

Jesus redet über die Endzeit

Aussagen aus Matth. 24
•
•

Zerstörung des Tempels. Kein Stein bleibt auf dem anderen. – Vers 1-2
Jesus, der Menschensohn wird wiederkommen.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Was passiert, bevor der Menschensohn kommt?
Verführer und Pseudo-Christusse treten auf. – Vers 4 und 5
Kriege. – Vers 5-7
Hungersnöte. – Vers 7
Erdbeben – Vers 7
Verfolgung. Ihr werdet gefoltert, getötet und gehasst. – Vers 9
Viele werden sich vom Glauben abwenden, einander verraten und hassen. – Vers 10
Falsche Propheten treten auf – Vers 11
Gottes Gebote werden immer mehr missachtet. Die Liebe erkaltet. – Vers 12
Abscheulicher Götzendienst im Tempel. – Vers 15
Viele sagen, sie sind Christus. Andere geben sich als Propheten aus. Mit Zeichen
und Wundern versuchen sie die Auserwählten in die Irre zu führen. – Verse 23-28
Der Himmel kollabiert. Die Sonne verfinstert sich und der Mond scheint nicht mehr.
Die Sterne werden aus ihrer Bahn geschleudert. – Vers 29

•

Was Jesus seinen Jüngern rät
»Lasst euch von keinem Menschen täuschen!«
24,4
»Lasst euch nicht erschrecken!«. 24,6
»Lasst euch nicht von falschen Propheten
verführen.« 24,11
»Glaubt den falschen Christussen und den
Propheten nicht.«. 24,23-24
»Deshalb seid wachsam und haltet euch bereit!
Denn ihr wisst nicht, wann euer Herr kommen
wird.«. 24,42

__________
SEINE ZUSAGEN
Jesus ist da. – Jesus hat alles
getan.
- Du hast die Autorität von
Jesus.

Jesus hat Dich/hat uns
bevollmächtigt/Autorität gegeben.
»Ich sage dir: Du bist Petrus. Auf diesen Felsen
werde ich meine Gemeinde bauen, und selbst die
Macht des Todes wird sie nicht besiegen können.
19 Ich werde dir die Schlüssel zu Gottes
himmlischem Reich geben. Was du auf der Erde
binden wirst, das soll auch im Himmel gebunden
sein. Und was du auf der Erde lösen wirst, das soll
auch im Himmel gelöst sein.«
Matth. 16,18-20

Jesus verheißt Frieden. Jesus hat die Welt
überwunden.
» Dies habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir
Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst; aber seid
getrost, ich habe die Welt überwunden.
Joh. 16,33

Jesus ist immer bei Dir/bei uns.
» Ihr dürft sicher sein: Ich bin immer bei euch, bis
das Ende dieser Welt gekommen ist!«
Matth. 28,20

