
Herzlich Willkommen

zum Gottesdienst!



Echt motiviert!



Epheser 2,8-9

Denn aus Gnade seid ihr errettet

durch Glauben, und das nicht aus

euch, Gottes Gabe ist es; 2,9 nicht

aus Werken, damit niemand sich

rühme.



Epheser 2,10

Denn wir sind sein Gebilde, in

Christus Jesus geschaffen zu guten

Werken, die Gott zuvor bereitet

hat, damit wir in ihnen wandeln

sollen.



Johannes 5,22a

Denn der Vater richtet auch

niemand, sondern das ganze

Gericht hat er dem Sohn gegeben.



1. 

DAS URTEIL STEHT NOCH AUS -

DAS DICKE ENDE KOMMT NOCH!



Mt. 24
Endzeit

Offb. 2+3
Sendschreiben

1. Thess. 4
Entrückung

Offb. 8
Große Drangsal

Mt. 25
Wiederkunft des Herrn

Mt. 25
Gericht über Lebenden

Offb. 20
1.000 jähriges Reich



Apg. 10,42

Und er hat uns befohlen, dem Volk

zu predigen und ernstlich zu

bezeugen, daß er der von Gott

verordnete Richter der Lebenden

und der Toten ist.



Mt. 24
Endzeit

Offb. 2,3
Sendschreiben

1. Thess. 4
Entrückung

Offb. 8
Große Drangsal

Mt. 25
Wiederkunft des Herrn

Mt. 25
Gericht über Lebenden

Offb. 20
1.000 jähriges Reich

Offb. 20
Gericht über Toten



Mt. 25,31-32

Wenn aber der Sohn des
Menschen kommen wird in seiner
Herrlichkeit, und alle Engel mit
ihm, dann wird er auf seinem
Throne der Herrlichkeit sitzen; 32
und vor ihm werden versammelt
werden alle Nationen, und er wird
sie voneinander scheiden,
gleichwie der Hirt die Schafe von
den Böcken scheidet.



Offb. 20,4-5

Und ich sah Throne, und sie setzten sich
darauf, und das Gericht wurde ihnen
übergeben; und [ich sah] die Seelen
derer, die um des Zeugnisses Jesu und
um des Wortes Gottes willen enthauptet
worden waren, und die, welche das Tier
und sein Bild nicht angebetet und das
Malzeichen nicht an ihre Stirn und an
ihre Hand angenommen hatten, und sie
wurden lebendig und herrschten mit
dem Christus tausend Jahre. 20,5 Die
übrigen der Toten wurden nicht
lebendig, bis die tausend Jahre
vollendet waren.



Offb. 20,11-15

Und ich sah einen großen weißen Thron und den,
der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde
entfloh und der Himmel, und keine Stätte wurde
für sie gefunden. 20,12 Und ich sah die Toten, die
Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen,
und Bücher wurden aufgeschlagen; und ein
anderes Buch wurde aufgeschlagen, welches das
des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet
nach dem, was in den Büchern geschrieben war,
nach ihren Werken. 20,13 Und das Meer gab die
Toten, die in ihm waren, und der Tod und der
Hades gaben die Toten, die in ihnen waren, und
sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen
Werken. 20,14 Und der Tod und der Hades wurden
in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod,
der Feuersee. 20,15 Und wenn jemand nicht
geschrieben gefunden wurde in dem Buch des
Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen.



Mt. 24
Endzeit

Offb. 2,3
Sendschreiben

1. Thess. 4
Entrückung

Offb. 8
Große Drangsal

Mt. 25
Wiederkunft des Herrn

Mt. 25
Gericht über Lebenden

Offb. 20
1.000 jähriges Reich

Offb. 20
Satan gebunden, losgelassen, Aufstand Gog und Magog

Offb. 20
Gericht über Toten, Satan und Ungläubige in Feuersee

Offeb. 21-22
Neuer Himmel und neue Erde, ewiges Reich



2. 

DIE BESTE MOTIVATION!



Römer 14,11-12

Denn es steht geschrieben: `[So

wahr] ich lebe, spricht der Herr,

mir wird sich jedes Knie beugen,

und jede Zunge wird Gott

bekennen. 14,12 Also wird nun

jeder von uns für sich selbst Gott

Rechenschaft geben.



1. Korinther 10,31

Ob ihr nun eßt oder trinkt oder

sonst etwas tut, tut alles zur Ehre

Gottes.



Matthäus 25,32

und vor ihm werden versammelt

werden alle Nationen, und er wird

sie voneinander scheiden, wie der

Hirte die Schafe von den Böcken

scheidet.



Matthäus 25,33-40

Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen , die Böcke
aber zur Linken. 34 Dann wird der König zu denen zu seiner
Rechten sagen: Kommet her, Gesegnete meines Vaters,
ererbet das Reich, das euch bereitet ist von Grundlegung der
Welt an; 35 denn mich hungerte, und ihr gabet mir zu essen;
mich dürstete, und ihr tränktet mich; ich war Fremdling, und
ihr nahmet mich auf; 36 nackt, und ihr bekleidetet mich; ich
war krank, und ihr besuchtet mich; ich war im Gefängnis, und
ihr kamet zu mir. 37 Alsdann werden die Gerechten ihm
antworten und sagen: Herr, wann sahen wir dich hungrig und
speisten dich? oder durstig und tränkten dich? 38 wann aber
sahen wir dich als Fremdling, und nahmen dich auf? oder nackt
und bekleideten dich? 39 wann aber sahen wir dich krank oder
im Gefängnis und kamen zu dir? 40 Und der König wird
antworten und zu ihnen sagen: Wahrlich, ich sage euch,
insofern ihr es einem der geringsten dieser meiner Brüder
getan habt, habt ihr es mir getan.



Spurgeon



Sadu Sundar Singh



Sadu Sundar Singh

Joh. 12,25: Wer sein Leben liebt,

wird es verlieren; und wer sein

Leben in dieser Welt haßt, wird es

zum ewigen Leben bewahren.



3. 

LIEBER EIN ENDE MIT 

SCHRECKEN ALS EIN 

SCHRECKEN OHNE ENDE! 



Mt. 25,41-46

Dann wird er auch zu denen zur Linken sagen:
Gehet von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, das
bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln; 42
denn mich hungerte, und ihr gabet mir nicht zu
essen; mich dürstete, und ihr tränktet mich nicht;
43 ich war Fremdling, und ihr nahmet mich nicht
auf; nackt, und ihr bekleidetet mich nicht; krank
und im Gefängnis, und ihr besuchtet mich nicht.
44 Dann werden auch sie antworten und sagen:
Herr, wann sahen wir dich hungrig, oder durstig,
oder als Fremdling, oder nackt, oder krank, oder
im Gefängnis, und haben dir nicht gedient? 45
Dann wird er ihnen antworten und sagen:
Wahrlich, ich sage euch, insofern ihr es einem
dieser Geringsten nicht getan habt, habt ihr es
auch mir nicht getan. 46 Und diese werden
hingehen in die ewige Pein, die Gerechten aber in
das ewige Leben."



Römer 2,5-8

Nach deiner Störrigkeit und deinem
unbußfertigen Herzen aber häufst du dir
selbst Zorn auf für den Tag des Zorns
und der Offenbarung des gerechten
Gerichtes Gottes, 2,6 der einem jeden
vergelten wird nach seinen Werken: 2,7
denen, die mit Ausdauer in gutem Werk
Herrlichkeit und Ehre und
Unverweslichkeit suchen, ewiges Leben;
2,8 denen jedoch, die von Selbstsucht
[bestimmt] und der Wahrheit
ungehorsam sind, der Ungerechtigkeit
aber gehorsam, Zorn und Grimm.



Oliver Cromwell



1. Korinther 3,12-15:

Wenn aber jemand auf den Grund Gold,
Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh
baut, 3,13 so wird das Werk eines jeden
offenbar werden, denn der Tag wird es
klarmachen, weil er in Feuer
geoffenbart wird. Und wie das Werk
eines jeden beschaffen ist, wird das
Feuer erweisen. 3,14 Wenn jemandes
Werk bleiben wird, das er darauf gebaut
hat, so wird er Lohn empfangen; 3,15
wenn jemandes Werk verbrennen wird,
so wird er Schaden leiden, er selbst aber
wird gerettet werden, doch so wie
durchs Feuer.



Das hast Du mir getan!
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