
Predigttext: Mt 24,9-14 

Dann werden sie euch der Bedrängnis überantworten und euch 
töten. Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens wil-
len von allen Völkern. Dann werden viele zu Fall kommen und 
werden sich untereinander verraten und sich untereinander 
hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben 
und werden viele verführen. Und weil die Missachtung des 
Gesetzes überhandnehmen wird, wird die Liebe in vielen er-
kalten. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig. Und es 
wird gepredigt werden dies Evangelium vom Reich in der gan-
zen Welt zum Zeugnis für alle Völker, und dann wird das Ende 
kommen. 

27. November 
Di  09.30 Bibelgespräch 

Mi 14.00 Träff+ 

Do  14.30 Seniorennachmittag 

 20.00 Gemeindeversamm- 
  lung 

So 09.00 Andvents-Zmorge (Anmeldung) 

 10.00  Familien-Gottesdienst 

Emotionaler	Zugang	
? Woran kann man erkennen, wenn jemand wütend ist? 
? Woran kann man erkennen, dass es bald zu regnen beginnt? 
! Versuche aus den Versen einen Werbespot für den Glauben an Christus zu machen! 

	Wörtlicher	Zugang	
? Worin unterscheiden sich die vorigen Ereignisse mit denen in unserem Abschnitt? 

? Wie sieht Jesus Christus die Zukunft der Gemeinde? 

? Welche Folgen hat diese harte Bedrängnis für die Christen selbst? 

? Was lehren wohl falsche Propheten? 

? Welche Folgen hat das für die Gemeinschaft? 

? Was ist das «Gegenmittel» gegen diese Verführung? 

Systematischer	Zugang	
? Was ist vor diesem Abschnitt beschrieben? Mt 24,4-8 

? Was ist das Resümee Jesu in Bezug auf alle diese Geschehnisse? Mt 24,6b+8 

? Was war der Auslöser für diese Lehrpredigt? Mt 24,3  

? Was sind falsche Propheten und woran erkennt man falsche Propheten? 2Petr 2,1; Jud 4-10; Mt 7,15-20 

? Welche Liebe wird erkalten? 2Tim 3,1-5;  

Praktischer	Zugang	
? Was kann man tun, wenn man spürt, dass die Liebe am Erkalten ist? 
? Was hilft gegen falsche Propheten? 
? Wie können wir jetzt schon unsere Standhaftigkeit trainieren? 


