Vorträge
Aktuelle Themen der Endzeit

Prediger Hartmut Eger
spricht zu aktuellen biblischen Themen,
auch in Ihrer Gemeinde, Hauskreis oder Jugendgruppe.

Denn ich schäme mich des Evangeliums Jeshuas des Messias nicht,
denn es ist eine Gottes Kraft zum Heil für Jeden der glaubt,
zuerst für die Juden, jedoch auch für die Heiden.
Römer 1,16

Vita
Hartmut Eger ist in einer gläubigen Familie aufgewachsen. Sein
beruflicher Werdegang führte ihn zunächst nach Schulabschluss und
Studium zur Ausbildung im öffentlichen Dienst und zum Berufsabschluss
als Diplom- Verwaltungswirt.
Trotz vieler Jahre eigenen beruflichen Karrierestrebens hat Gott doch
noch begonnen, ihn in die Berufung hinein zu bringen, die ER ihm schon
recht früh bei seiner Taufe im Alter von 13 Jahren zugesprochen hatte:
„Sage nicht ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ICH dich
sende und predigen, was ICH dich heiße!“
Ab dem Jahr 1996 nahm er dann seinen Dienst als Prediger des
Evangeliums auf und seit 1999 dient er als Pastor in der Eben-EserGemeinde im Raum Reutlingen.
Weitere Aufgaben ergaben sich im Bereich von Lehr- und
Vortragstätigkeiten in verschiedenen Ländern Europas, speziell aber in
den Ländern Osteuropas. Die Themenschwerpunkte sind dabei
insbesondere die Fragen der Endzeit, vorrangig in Bezug auf die
Nationen, Israel und die Gemeinde.
Hartmut
Eger
spricht
auf
Pastoren-,
Evangelistenund
Jugendkonferenzen, lehrt an Bibelschulen und Bibel-Colleges, hält
Vorträge und Predigten in Gemeinden verschiedener Denominationen
und beantwortet in Haus- und Jugendkreisen viele auftretende Fragen
zu aktuellen Problemen sehr ausführlich.
Seine zahlreichen Israel-Reisen in mehr als 40 Jahren und das ständige
Studium der Bibel und der Geschehnisse vor Ort in Israel und Nahost
garantieren fundierte Kenntnisse biblischer Prophetie in Verbindung mit
historischen und aktuellen Daten.
Mit involviert in die Arbeit der Alijah (Rückkehr jüdischer Menschen nach
Israel) durch verschiedene internationale Werke und durch
Gruppenreisen in Israel, ist er in der Lage, aktuelles Geschehen aus der
biblischen Perspektive zu beleuchten und Informationen zu geben.

Vortragsthemen:
► "Israel und die Gemeinde in der Endzeit"
Dieses Thema ist für jeden Jünger Jesus eine Herausforderung in
unserer heutigen Zeit.
► "Die Endzeit-Rede des Herrn Jesus" Matthäus 24 und 25
Es wird ausführlich mit historischen Daten belegt und eine klare
Beweisführung dargebracht, dass wir heute exakt in dieser Zeit
leben, von welcher Jesus damals sprach.

► "Die Zahlen der Bibel"
Die Zahlen der Bibel geben Aufschluss über ein besseres
Verständnis des Wortes Gottes. Betrachtet man aktuelle Daten
politischer Entscheidungen, von Terroranschlägen oder von
Naturkatastrophen vor dem Hintergrund biblischer Zahlen, dann ist
manches Ereignis heute leichter zu verstehen.

► "Die jeweils aktuelle politische Situation Israels"
Aufgrund der Kenntnis der Situation vor Ort - durch viele
Israelreisen in 40 Jahren- wird die Situation Israels aus
verschiedenen Perspektiven genau beleuchtet.
Mit der Bibel in der einen Hand und den aktuellen
Weltnachrichten in der anderen, wird die Erfüllung göttlicher
Prophetie dargelegt und auf Gottes Weltenuhr geblickt.

► "Die Alijah des Volkes der Juden"
Die Rückkehr der Juden aus der Diaspora in das verheißene Land
ihrer Väter zeigt uns Gottes Treue zu Seinem Volk. Mit
Detailkenntnissen verschiedener Rückkehr-Aktionen wird über
dieses historische Ereignis der Menschheitsgeschichte mit Zahlen
und Fakten berichtet und diese auf biblischer Grundlage erläutert.

► "Der moderne Antisemitismus unter den Nationen"
Ein brandaktuelles Thema. Der Vortrag liefert aktuelle Fakten und
zeigt auf biblischer Grundlage die großen Gefahren für die
Völkerwelt auf, die in diesem Thema stecken.

► "Die drei Endzeit-Ziele Gottes"
Am Ende der Zeit stehen bei Gott 3 Gruppen im Focus: Die
Nationen, Israel und die Gemeinde. Es erfolgt eine biblische
Beleuchtung
dieser
Gruppen
in
unserer
Zeit.
Mit
Hochgeschwindigkeit gehen diese Gruppen ihrem, von Gott
schon vor Jahrtausenden vorausgesagtem, Ziel entgegen. Die
Bibel beschreibt dies wie folgt:
Babylon wird untergehen
Israel zieht hin zu seinem Shalom
Die Gemeinde* zieht heimwärts, dem HERRN entgegen
(*= die Ekklesia, die wahren Glieder Seines Leibes)

► "Die Verführungsangebote des Feindes in dieser Zeit"
(Potentielle Gefahren der Moderne für junge Jünger Jesu)

Brand-Aktuell !
Gerne angenommen wird Hartmut Eger auch von der Jugend als ein
verständnisvoller Ratgeber und väterlicher Freund. Warum?
Mit fundierten Kenntnissen der modernen Medien und
Kommunikationsmittel (Handy, TV, Internet, socialnetworks, Chat-rooms, Computerspiele u.a.) zeigt er die
Gefahren von der Facebook- über die Twitter- bis hin zur
Porno-Gesellschaft auf, denen unsere Kinder und
Jugendlichen im Alltag nahezu schutzlos ausgeliefert
sind.
Er spricht vertrauensvoll und offen -aber auch tabulosüber Themen, mit denen unsere Jugend brutal
konfrontiert wird, die aber von vielen Eltern und
Seelsorgern gemieden werden, weil sie oft mit den
modernen Mitteln der Verführung durch Satan nicht
richtig umzugehen wissen.
Weil die Seelen unserer Kinder wertvoll sind, lehrt er auch Eltern, Großeltern und
Gemeindeleiter über den richtigen Umgang mit diesen neuen, grenzenlosen und
sündhaften Angeboten der Welt.
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