
WIE WIRD MEIN 
GLAUBE IN DER 
ENDZEIT FEST 
UND STARK?

1.JOHANNES 2, 18-28



1. Johannes 2, 18-28:

Kinder, es ist die letzte Stunde, und wie ihr gehört habt, dass der 
Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen aufgetreten; 

daher wissen wir, dass es die letzte Stunde ist. Von uns sind sie 
ausgegangen, aber sie waren nicht von uns; denn wenn sie von uns 
gewesen wären, würden sie wohl bei uns geblieben sein; aber sie 

blieben nicht, damit sie offenbar würden, dass sie alle nicht von uns 
sind. Und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und habt alle das 

Wissen. Ich habe euch nicht geschrieben, weil ihr die Wahrheit nicht 
kennt, sondern weil ihr sie kennt und wisst, dass keine Lüge aus der 

Wahrheit ist. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus 
der Christus ist? Der ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn 

leugnet.



Jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht; wer den Sohn 
bekennt, hat auch den Vater. Ihr! Was ihr von Anfang an gehört habt, 

bleibe in euch! Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, 
werdet auch ihr in dem Sohn und in dem Vater bleiben. Und dies ist die 
Verheißung, die er uns verheißen hat: das ewige Leben. Dies habe ich 
euch im Blick auf die geschrieben, die euch verführen. Und ihr? Die 

Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch, und ihr habt 
nicht nötig, dass euch jemand belehre, sondern wie seine Salbung euch 
über alles belehrt, so ist es auch wahr und keine Lüge. Und wie sie euch 
belehrt hat, so bleibt in ihm! Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir, 
wenn er offenbart werden wird, Freimütigkeit haben und nicht vor ihm

beschämt werden bei seiner Ankunft!



1.  Johannes 2, 18-19:

Kinder, es ist die letzte Stunde, und wie ihr gehört habt, dass der 
Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen aufgetreten; 

daher wissen wir, dass es die letzte Stunde ist. Von uns sind sie 
ausgegangen, aber sie waren nicht von uns; denn wenn sie von uns 
gewesen wären, würden sie wohl bei uns geblieben sein; aber sie 

blieben nicht, damit sie offenbar würden, dass sie alle nicht von uns 
sind.



1.  Johannes 4, 1-3:

Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus 
Gott sind! Denn viele falsche Propheten sind in die Welt 

hinausgegangen. Hieran erkennt ihr den Geist Gottes: Jeder Geist, der 
Jesus Christus, im Fleisch gekommen, bekennt, ist aus Gott; und jeder 
Geist, der nicht Jesus bekennt, ist nicht aus Gott; und dies ist der Geist 

des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er komme, und jetzt ist er 
schon in der Welt.



1. 
HALTE DICH FERN 
VOM WEG DES 
BÖSEN!



1.  Johannes 2, 20-24:

Und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und habt alle das Wissen. Ich 
habe euch nicht geschrieben, weil ihr die Wahrheit nicht kennt, sondern 
weil ihr sie kennt und wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit ist. Wer ist 
der Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Der 

ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Jeder, der den 
Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht; wer den Sohn bekennt, hat auch 
den Vater. Ihr! Was ihr von Anfang an gehört habt, bleibe in euch! Wenn 

in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, werdet auch ihr in 
dem Sohn und in dem Vater bleiben.



Römer 10, 9-10:

dass, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und 
in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten 

auferweckt hat, du gerettet werden wirst. Denn mit dem Herzen 
wird geglaubt zur Gerechtigkeit, und mit dem Mund wird 

bekannt zum Heil.



Johannes 3, 35:

Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine 
Hand gegeben.



Johannes 5, 19-20:

Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, 
ich sage euch: Der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer 
was er den Vater tun sieht; denn was der tut, das tut ebenso 

auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm 
alles, was er selbst tut; und er wird ihm größere Werke als diese 

zeigen, damit ihr euch wundert.



Epheser 6, 1-4:

Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn! Denn das ist 
recht. "Ehre deinen Vater und deine Mutter" - das ist das erste 
Gebot mit Verheißung -,"damit es dir wohlgehe und du lange 
lebst auf der Erde." Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum 
Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des 

Herrn!



2.
LEBE DIE WAHRE
VATER-KIND-
BEZIEHUNG
GOTTES!



1. Johannes 2, 27:

…sondern wie seine Salbung euch über alles belehrt, so ist 
es auch wahr und keine Lüge. Und wie sie euch belehrt 

hat, so bleibt in ihm!



Johannes 15, 5-8:

Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in 
ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts 

tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die 
Rebe und verdorrt; und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer, und sie 
verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so 
werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Hierin wird 

mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger 
werdet.



3.
VERHARRE IN 
CHRISTUS, 
KOMME WAS 
WOLLE!


