
Advent – Zeit der Hoffnung

 Predigttext:
Johannes 14,1-3
Es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters, und ich gehe voraus, um euch einen
Platz  vorzubereiten.  Wenn  es  nicht  so  wäre,  hätte  ich  es  euch  dann  so  gesagt?
Wenn dann alles bereit ist, werde ich kommen und euch holen, damit ihr immer bei mir
seid, dort, wo ich bin.

 Zusammenfassung: 
Die Adventszeit soll uns an die Ankunft Jesu auf Erden erinnern (Weihnachten), 
aber auch an Seine Wiederkunft. Wenn wir daran glauben, kann diese Zeit uns 
Kraft und Hoffnung geben und uns motivieren anderen davon weiter zu sagen!

 Kernaussagen der Predigt:
-In 260 Kapiteln des NT wird 318x über die Wiederkunft Jesu gesprochen: z.B. 

in: Johannes 14,1-3; 2.Petrus 3,9; Offenbarung 22,20
-Jesus wird wiederkommen, dazu ist kein Glaube nötig, es ist ein Faktum, das  

aber Hoffnung macht, wenn wir daran glauben!
-Wann wird Er wiederkommen? Kein Mensch  weiß das, sondern nur Gott! Aber 

es gibt vorlaufende Zeichen!: Matthäus 24, 32
-Was sind das für Zeichen, die die Bibel uns sagt?: Kriege, Erdbeben, Hungers-

nöte, Seuchen, Gesetzlosigkeit, Unmoral, Verführung und Abfall  vom Glau-
ben, Christenverfolgung!

-Es gibt weitere Zeichen, die herausstechen!: Entstehung Staat Israel 1948 (Pro-
phetie AT), Offenbarung: Sprechende Bilder (Fernseher), Weltregierung im 
Kampf gegen Pandemie/Klimawandel? Globaler Handel mit Zeichen am 
Körper (666), Weltmission ist heute möglich (Internet)

-Wie wird Er wiederkommen?: „In einem Augenblick“, „plötzlich“ „wie ein Dieb in 
der Nacht“

-Es wird die sogenannte Entrückung der Christen geben: 1. Thessalonicher 4,16-18
-Israel und Jerusalem werden eine wichtige Rolle spielen, weil Jesus dort

wiederkommen wird!
-Warum wird Er wiederkommen? Die Menschheit zu richten!: 1. Petrus 2,12
-Es wird zwei Gerichte geben: 

-1. Den Richterstuhl Christi (Preisgericht): Faire und gnadenvolle Beurteilung/
Belohnung der Christen (Zeit, Geld, Wissen, Möglichkeiten, Startbedin-
gungen)! 

-2. Das Weiße Throngericht: Hier geht's darum, ob man im Buch des Lebens 
steht oder nicht, dazu ist eine Entscheidung in diesem Leben nötig! Es 
braucht uns Christen davon weiterzusagen!

 Fragen für das Predigt-Praxis-Gespräch
-Wo hat die Predigt dich persönlich für dein Leben angesprochen?
-Spielt der Gedanke an die Wiederkunft Jesu in deinem Alltag eine Rolle?
-Beobachtest du die Zeichen der Zeit im Lichte Seiner Wiederkunft?
-Spielt der Gedanke an das sog. Preisgericht in deinem Leben eine Rolle?
-Wem kannst du in dieser Adventszeit von der Hoffnung Gottes weitersagen?
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