D ie B ib e l s a g t b it t e w e it e r s a g e n :
Von einem der sagte - dass er wieder
käme - und er kam wieder!
Die Rede ist hier zunächst einmal von General
MacArthur der US Armee. Im Zweiten Weltkrieg
hatte er gemeinsam
mit Admiral Chester.W.
Nimitz den Oberbefehl
über den pazifischen
Kriegsschauplatz und
nach Kriegsende den
Oberbefehl über die
Besatzungstruppen in Japan inne.
Am 11. März 1942 im Zweiten Weltkrieg, eingekesselt von japanischen Truppen auf der Insel
Corregidor in den Philippinen, floh Douglas Mac
Arthur und seine Familie nach Australien.
Was er aber zurückliess, war sein Wort!:
"I came through and I shall return". - „Ich kam
durch und - Ich komme wieder!“
Und er kam wider! Was sagte er, als er wieder
kam?! “I’m a little late, but we finally came!
„Ich bin ein wenig spät, aber wir kamen!“
Hier ist die Rede von einem Menschen, der sein
Wort gehalten hat, er kam zurück am 20. Okt. 1944.
Wie viel mehr wird der Herr aller Herren,
unser Herr und Meister Jeschua Sein Wort
halten! - Das gilt für uns alle - Hallelujah:
Auch ihr, seid bereit! Denn in einer Stunde, in
der ihr es nicht meint, kommt der Sohn des
Menschen.
Lukas 12,40
Unser Siegesheld ist nicht von der Erde oder einer
Insel geflohen! Nein, er ist aufgefahren in Seinem
Auferstehungsleib, nachdem Er alle Seine Feinde ja selbst den Tod besiegt hatte!
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General MacArthur kam von den US in die
Philippinen, von dort nach Australien und wieder
in die Philippinen.
Unser Herr kam und kommt vom Himmel! ... denn
niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel als
nur der, der aus dem Himmel herabgestiegen
ist, der Sohn des Menschen, der im Himmel ist.
Johannes 3,13
Der Herr verzieht nicht - von dort kommt ER!
Der diese Dinge bezeugt, spricht: Ja, ich komme
bald. – Amen; komm, Herr Jesus! Offenb. 22,20 Genau so wenig wie damals,
Er ist unser Herr, der Gott Davids, der HERR aller wissen wir heute die Zeit, wann der Herr
Heerscharen! (Nicht nur US).
2. Samuel 5,10 wiederkommt. Es steht geschrieben:
Und David wurde immer größer, und der Tut nun Buße und bekehrt euch, damit eure
HERR, der Gott der Heerscharen, war mit ihm. Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der
Viele Prophetien und ganze Bibliotheken wurden Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn
mit “Endzeit“ und die Wiederkunftprophetien des und er den euch zuvor bestimmten Christus
Herrn gefüllt. Wer darin nachforscht, wird die Jesus sende, den freilich der Himmel aufWidersprüche und die oft so falschen Auslegungen nehmen muss bis zu den Zeiten der Wiedererkennen; diese nehmen heute rasant zu!
herstellung aller Dinge, von denen Gott
Die Jünger waren schon mit derselben Frage über durch den Mund seiner heiligen Propheten
Israel an den Herrn gelangt. Eine Stelle sei hier
von jeher geredet hat.
Apostelg. 3,19-21
aufgeführt: Apostelgeschichte 1,6 Sie nun, als
sie zusammengekommen waren, fragten ihn Und dann kommt ER wieder!
und sagten: Herr, stellst du in dieser Zeit für Bitte weitersagen: „Ich bin der Weg und die
Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum
Israel das Reich wieder her?
Johannes 14,6
7 Er sprach aber zu ihnen: Es ist nicht eure Vater als nur durch mich.“
Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die Der Herr verzieht nicht! - Offenbarung 22,20
der Vater in seine eigene Gewalt gesetzt hat.
Der diese Dinge bezeugt, spricht:
8 Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der
Heilige Geist auf euch herabkommt; und ihr
Ja,
werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem
ich komme bald - Amen als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an
komm, Herr Jesus!
das Ende der Erde.
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