D ie B ib e l s a g t :

N i c h t j e d e r , d e r z u m i r s a g t: „ H e r r , H e r r ! “

wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist.
Matthäus 7,21

Der Kluge hört und versteht die Zeit

Prediger 3,1
Alles hat seine bestimmte Zeit,
und jedes Vorhaben unter dem
Himmel hat seine Zeit.
Lukas 17,24
Denn ebenso wie der Blitz
blitzend leuchtet von dem einen
Ende unter dem Himmel bis zum
anderen Ende unter dem Himmel,
so wird der Sohn des Menschen
sein an seinem Tag.

VATER, BITTE HILF UNS
SO ZU LEBEN - WIE WENN DEIN
SOHN JESUS JETZT, IN DIESEM
AUGENBLICK, WIEDER KÄME!
DANKE VATER IM HIMMEL
AMEN!

Habt acht
Sie fragten ihn aber und sprachen: „Meister,
wann wird denn dies geschehen, und was wird
das Zeichen sein, wann es geschehen soll?“
Da sprach er: „Habt acht, dass ihr nicht verführt
werdet! Denn viele werden unter meinem Namen
kommen und sagen: Ich bin es!, und: Die Zeit ist
nahe! Lauft ihnen nun nicht nach! Lukas 21,7-8
Wir leben in äußerst schwierigen Zeiten, und wir
können auch sehr getäuscht werden. Als Jesus
seinen Jüngern auf ihre Zeitanfrage Antwort gab,
warnte er sie vor Betrügern, die in seinem Namen
kommen würden. Als Kinder Gottes müssen wir
sehr vorsichtig sein, vor den „Wölfen in
Schafpelzen“! Und das können wir nur, wenn wir
das Wort Gottes in uns tragen. Die Bibel muss
uns zum Fleisch, sprich zur Substanz, werden!
Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die
in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig
aber reißende Wölfe sind!
Matthäus 7,15
Die haben äußerlich eine Heiligkeit und tragen
den Mantel der Allversöhnung, sind aber in
Wahrheit den weißgetünchten Gräber (Jeremia 6
und 8) ähnlich.
Nicht sofort
Wir erwarten voller Spannung und Hoffnung die
Rückkehr unseres Herrn Jesus Christus, denn Er
hat versprochen, dass Er zurückkommen wird!
Und wie schon damals, vor der Zerstörung Jerusalems (Matthäus 24; Lukas 21) so auch heute.

denn dies muss zuvor geschehen, aber das Ende
ist nicht sogleich da.
Lukas 21,9
Krisen und Drangsale
21,10-11
Dann sprach er zu ihnen: Nation wird sich
gegen Nation erheben und Königreich gegen
Königreich; - und es werden große Erdbeben
sein und an verschiedenen Orten Hungersnöte
und Seuchen; auch Schrecknisse und große
Zeichen vom Himmel wird es geben.
Während wir in Haltestellung verharren, erleben
wir viele Dinge, die Jesus vorausgesagt hatte,
aber wir müssen wissen, dass das Ende nicht
sofort kommt. Wir, die Kinder Gottes, werden
nicht über unser Vermögen hinaus versucht
werden (1 Korinther 10,13). Das sind unsere
Verheißungen, nach denen wir leben!
Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern
prüft die Geister, ob sie aus Gott sind; denn
viele falsche Propheten sind in die Welt
ausgegangen.
1. Johannes 4,1
Darum erheben wir unsere Stimme im Gebet,
dass wir im Geist die falschen Christusse, die
Wölfe im Schafspelz, erkennen mögen. Wir
beten, damit die Falschen offenbart werden.
Möge die Herausgerufene die Zeiten Gottes
richtig erkennen und danach handeln! Wir
beten, dass uns nicht Angst und Zweifel das
Herz zuschnürt. Um die gute Saat des Wortes
in uns, dass sie reichlich Frucht bringe und
anderen Menschen zum Segen werde.
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