D ie B ib e l s a g t
b it t e w e it e r s a g e n :

U
Unndd eess eennttssttaannddeenn B
Blliittzzee uunndd SSttiim
mm
meenn uunndd
D
Doonnnneerr uunndd E
Errddbbeebbeenn uunndd ggrrooßßeerr H
Haaggeell!!
Offenbarung 11,19

Noch ist die Zeit nicht gekommen -

Matthäus 5,43-46
Jesus sagt: „Ihr habt gehört,
dass gesagt ist: Du sollst
deinen Nächsten lieben und
deinen Feind hassen.
Ich aber sage euch: Liebt eure
Feinde und betet für die, die
euch verfolgen,
damit ihr Söhne eures Vaters
werdet, der in den Himmeln
ist; denn er lässt seine Sonne
aufgehen über Böse und Gute
und lässt regnen über Gerechte
und Ungerechte.
Denn wenn ihr die liebt, die
euch lieben, welchen Lohn
habt ihr? Tun nicht auch die
Zöllner dasselbe?“
Bis zur Wiederkunft des Messias
nehmen die Herausforderungen
und Prüfungen für Gottes Kinder
laufend zu - und nicht ab!

aber sie wird ganz bestimmt kommen! Die Zeit,
wo geschrieben steht:
Und die vierundzwanzig Ältesten, die vor
Gott auf ihren Thronen saßen, fielen auf ihr
Angesicht und beteten Gott an und sprachen:
„Wir danken dir, Herr, allmächtiger Gott,
der da ist, und der da war, daß du deine
große Macht an dich genommen und die
Regierung angetreten hast! Und die Völker
sind zornig geworden, und dein Zorn ist
gekommen und die Zeit der Toten, daß sie
gerichtet werden, und daß du den Lohn
gebest deinen Knechten, den Propheten und
den Heiligen und denen, die deinen Namen
fürchten, den Kleinen und den Großen, und
daß du die verderbest, welche die Erde
verderben!“
Und der Tempel Gottes im Himmel wurde
geöffnet, und die Lade seines Bundes wurde
sichtbar in seinem Tempel. Und es
entstanden Blitze und Stimmen und Donner
und Erdbeben und großer Hagel.
Offenbarung 11:16-19
Und wieder sollen wir in der "Zwischenzeit"
beten, auch für - oder eben ganz speziell für
die, welche wieder einmal viel mehr wetzen, als
nur ihre eigenen “Säbel“ in der Weltpolitik.
Wie wir alle wissen, sind die Säbel schon
längst
keine
Säbel
mehr,
sondern

Mao, Stalin, Hitler, Mussolini, Hirohito, usw.
Stand
11.08.17

usw. auch hier!
Wie lange
bestimmt nur
YHWH!

Massenvernichtungswaffen, jenseits jeder menschlichen Vorstellung. (Jeder ist sich selbst der Nächste).
Sie heißen zwar Massenvernichtungswaffen, sie
vernichten aber eben Menschen wie dich und mich!
Hier sei auch daran erinnert, wie schnell die
Menschen vergessen, (Fotos oben). Wer denkt
denn heute noch an Nagasaki und Hiroshima? oder die Schreienden in den von Phosphorbomben
brennenden Kellern in Deutschland? Selbst wenn
die Namen genannt werden, das Herz bleibt dabei
kalt, es ist zu weit weg.... in Zeit und Geschehen!
Leider hat auch hier der weise Salomon bei seiner
geistinspirierten Aussage recht. Prediger 1,9

Was ist gewesen? Das, was sein wird!
Und was hat man gemacht?
Das, was man machen wird!
Und es gibt nichts Neues unter der Sonne.
Unser Auftrag:
Wir beten für die Mächtigen dieser Welt
und dass der Himmel Jeschua wieder
sende in Macht und Herrlichkeit! Amen!
Apostelgeschichte 3,20-21
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