
Unbeschwert durch die Endzeit!

• Predigttext:
Lukas 21,9
Wenn ihr aber von Kriegen und Empörungen hören werdet, so  erschreckt nicht! Denn
dies muss vorher geschehen, aber das Ende ist nicht sogleich da. Dann sprach er zu ihnen:
Es wird  sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich;  und es
werden große Erdbeben sein  und an verschiedenen Orten Hungersnöte und Seuchen;
auch Schrecknisse und große Zeichen vom Himmel wird es geben. 

• Zielsetzung: 
Wenn wir eng mit Jesus leben, werden wir anders durch schwere Zeiten gehen als 
andere und dadurch auf Gott und seine Rettung und Verheissungen aufmerksam 
machen!

• Kernaussagen der Predigt:
-Im 21. Kapitel des Lukas-Evangelium befindet sich eine Endzeit-Rede, die ermu-

tigende Aspekte betont:
-1. „Erschreckt nicht!“: Lukas 21,9-11

-Jesus macht uns bereits jetzt darauf aufmerksam, dass schwere Zeiten auf die 
Menschheit zukommen werden, über die wir als Christen uns aber nicht 
erschrecken, also vorbereitet sein sollen!

-Wenn uns Dinge in der Welt beunruhigen, sollen wir dafür beten!
-2. „Kopf hoch!“: Lukas 21,25-28

-Unsere grundsätzliche Einstellung während der bedrückenden Ereignisse in  
der Endzeit sollte sein, dass wir uns aus Jesus und Seine Erlösung freuen
und nicht mit hängendem Kopf rumlaufen!

-Wir können damit ein Zeugnis für Jesus in einer pessimistischen Umwelt sein!
-Unsere Beziehung sollte so eng sein, dass wir auf negative Meldungen mit den

neueste Tagesmeldungen Gottes reagieren: Klagelieder 3,22
-3. „Habt ein unbeschwertes Herz!“: Lukas 21,34-36

-Völlerei/Trunkenheit stehen für Süchte, aber auch Materialismus, die uns vom
Glauben wegbringen können!

-Lebenssorgen sind nicht zu unterschätzen, genau wie Unvergebenheit!
-Jesus sagt auch, es wird Verführungen weg von Jesus und seinen Geboten und

seiner Gemeinde geben!
-Es geht darum, dass wir bereit sind vor Jesus zu stehen, ob bei der Entrückung

oder wenn wir vorher sterben!

• Fragen für das Predigt-Praxis-Gespräch
-Setzt du derzeitige weltweite Ereignisse mit der biblischen Endzeit in 

Verbindung? Spielt die Lehre von der Endzeit eine Rolle in deinem Leben?
-Glaubst du es ist möglich in kommenden möglicherweise schwierigen Zeiten 

unerschrocken und positiv zu sein?
-Gibt es Dinge, die dein Herz beschweren? Was kannst du tun sie loszulassen?
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