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WWWeeennnnnn   kkkeeeiiinnneee   VVViiisssiiiooonnn***   dddaaa   iiisssttt,,,   wwwiiirrrddd   eeeiiinnn   VVVooolllkkk   zzzüüügggeeellllllooosss;;;   
aaabbbeeerrr   ggglllüüüccckkkssseeellliiiggg   iiisssttt   eeesss,,,   wwweeennnnnn   eeesss   dddaaasss   GGGeeessseeetttzzz   hhhääälllttt...   Sprüche 29,18 

												*Gesicht,	göttliche	Offenbarung.	

            DDDiiieee   BBBiiibbbeeelll   sssaaagggttt   bbbiiitttttteee   wwweeeiiittteeerrrsssaaagggeeennn:::   
 

bis zum Ende standhaft festhalten. 
>	Das	meint,	eine	geistliche	Abtreibung,	eine	Ab-	
oder	Wegdrift,	am	Ziel	vorbeigleiten!	 Heb 3,12ff 
Gebt Acht, Brüder, dass nicht etwa in jemand 
von euch ein böses Herz des Unglaubens sei in 
dem Abfallen von dem lebendigen Gott,  
sondern ermuntert euch selbst an jedem Tag, 
solange es „heute“ heißt, damit niemand von 
euch verhärtet werde durch Betrug der Sünde. 
Denn wir sind Genossen des Christus geworden, 
wenn wir nämlich den Anfang der Zuversicht 
bis zum Ende standhaft festhalten, ... 
Wenn	 wir	 dies	 tun	 und	 uns	 die	 Dinge	 klar	 im	
Geist	 vor	die	Augen	stellen,	werden	wir	 leichter	
durch	 die	 Schwierigkeiten	 und	 oft	 auch	
Unmöglichkeiten	 hindurch	 an	 der	 Vision	 Gottes	
festhalten.		

Die	 Konzentration	 für	 das	 Wesentliche,	 das	
Unvergängliche!	-	Vorbereitung	des	Herzens!	
Und ich werde einen ewigen Bund mit ihnen 
schließen, dass ich nicht von ihnen lassen 
werde, ihnen Gutes zu tun; und ich werde 
meine Furcht in ihr Herz legen, damit sie nicht 
von mir abweichen. Jeremia 32,40 
Lies,	höre	und	halte	fest!	 Offenbarung 
1,1a Offenbarung Jesu Christi, ... 
1,3 Glückselig, der da liest und die da hören die 
Worte der Weissagung und bewahren, was in 
ihr geschrieben ist; ... 
22,6 Und er sprach zu mir: Diese Worte sind 
gewiss und wahrhaftig, und der Herr, der 
 

Ein neuer Zeitabschnitt beginnt! 

Gott der Geister der Propheten, hat seinen 
Engel gesandt, um seinen Knechten zu zeigen, 
was bald geschehen muss.  
22,7 Und siehe, ich komme bald. Glückselig, 
der die Worte der Weissagung dieses Buches 
bewahrt! 
Die	Vision	festhalten! 
Der	 “achte	 Tag“,	 der	 NEUE	 -	 Ewigkeit!	 -	 Neuer	

Himmel,	neue	Erde,	neue	Stadt	Offenbarung 21,5	

ICH MACHE ALLES NEU ! 
22 Und ich sah keinen Tempel in ihr, denn der 
Herr, Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel, 
und das Lamm. 
24 Und die Nationen werden durch ihr Licht 
wandeln, und die Könige der Erde bringen ihre 
Herrlichkeit zu ihr. 
25 Und ihre Tore sollen bei Tag nicht 
geschlossen werden, denn Nacht wird dort 
nicht sein. 
26 Und man wird die Herrlichkeit und die Ehre 
der Nationen zu ihr bringen. 
28 Und nicht wird in sie eingehen irgend etwas 
Gemeines und was Gräuel und Lüge tut, 
sondern nur die, die geschrieben sind in dem 
Buch des Lebens des Lammes.  Off 21,22-28 

„... damit sie nicht von mir abweichen!“ 

So	wollen	und	sollen	wir	(nicht)	sein!	
Wir	 gehen	 in	 der	 Vision,	 die	 uns	 der	 Vater	 in	
Seinem	Gesalbten	Sohn	geschenkt	hat!	
Je	 nachdem	 wo	 ein	 Mensch	 gerade	 drinsteckt,	
kann	 sich	 seine	 Vision	 (Gesicht,	 Hoffnung,	
Vorstellung,	 Wunsch,	 Glauben,	 Träume,	 etc.),	
ändern	oder	eben	auch	verstärken.	
Glauben,	 Erfahrung,	 Alter,	 Umfeld	 und	 vieles	
andere	können	Einfluss	wirken!		
Nach	unserem	Kalender	beginnt	ein	neues	Jahr.	-	
Mit	 welcher	 Vision	 gehen	 wir	 weiter,	 oder	
welche	müssen	wir	erneuern,	oder	gar	zerstören	
und	mit	 einer	 göttlichen	 Zusage	 und	 Prophetie	
austauschen?	
(Es	 gibt	 verschiedene	 Kalendersysteme,	 heute	 ist	

weltweit	überwiegend	der	gregorianische	Kalender	in	

Gebrauch).	

Nach	 der	 Bibel	 im	AT	 sowie	 im	NT	 befinden	wir	
uns	 hier	 auf	 einer	 Pilgerreise,	 das	 heißt,	 wir	
haben	 keine	 feste	 Bleibe,	 sondern	wir	 “zelten“	
nur	 vorübergehend	 in	 einem	 verweslichen	 Teil,	
genannt	Körper.	
Erinnern	 wir	 uns	 täglich	 an	 folgende	 Aussagen,	
Zustände	 und	 Versprechen.	 Wenn	 wir	 im	 Geist	
Gottes	 wandeln Galater 5,	 und	 wir	 durch	 den	
Geist	 Gottes	 Sohn	 und	 Vater	 in	 uns	 tragen,	
müssen	 wir	 besorgt	 sein,	 „den Lauf zu vol-
lenden“ 2. Tim 4,7. 
Heute	 ist	 fast	 weltweit	 eine	 gar	 unartige	
Machenschaft	im	Gange,	genannt	Abtreibung.	
Es	meint,	dass	ein	neues	Leben	abgetrieben	wird,	
bevor	es	als	Mensch	geboren	werden	kann.	
Genau	so	kann	es	uns	geschehen,	wenn	wir	nicht	
tun,	was	 die	 Bibel	 uns	 lehrt	 und	die Zuversicht 
 


