D ie B ib e l s a g t b it t e w e it e r s a g e n :
Warum
sollte ich die Bibel lesen? Ich hörte diese Frage,
eher Ablehnung, innert kürzester Zeit aus mehr
als nur einem Munde, scheint sich zu wiederholen!
Mein alter Freund und seine Frau, meine
Nachbarn, alle haben keine Zeit und Wichtigeres
zu tun. Der buddhistische Mönch im
Kulturzentrum der Gemeinde W., mein Bruder,
der gelehrt wurde, dass Jesus der Buddha
Mahayana sei. Der Muslim, auch mein Nachbar,
der nicht wissen will, auf welchem Nachkommen
der beiden Söhne Abrahams der Segen des
Schöpfers für die Nationen liegt.
Sie alle haben eines gemeinsam, sie kennen die
Wahrheit in Christus Jesus (leider noch) nicht!
Hier ein Beispiel, eines aus unzähligen der Bibel!:

Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die
Ihm Gott gegeben hat, Seinen Knechten zu
zeigen, was in Kürze geschehen soll; und Er
hat sie durch Seinen Engel gesandt und
gedeutet Seinem Knecht Johannes, der
kundgetan hat das Wort Gottes und das
Zeugnis Jesu Christi, alles, was er gesehen
hat. Selig ist, der da liest und die da hören
die Worte der Weissagung und behalten, was
darin geschrieben ist; denn die Zeit ist nahe.
Offenbarung 1,1ff
Die Hervorhebung (von mir) im Text zeigt,
warum die Seligpreisung nicht auf all diese
Menschen kommt! Keine Zeit, kein Interesse,
Buddha ist Jesus, Allah ist Gott, usw. usf.! Noch
einfacher, “ich glaube nur was ich sehe!“
Offenbar will da niemand wirklich die Wahrheit!

SSeelliigg iisstt,, ddeerr ddaa lliieesstt uunndd ddiiee ddaa hhöörreenn ddiiee W
Woorrttee
ddeerr W
Weeiissssaagguunngg uunndd bbeehhaalltteenn!!
Offenbarung 1,3a

Im Buch der Offenbarung öffnet YHWH den
Vorhang zum Blick in das allerletzte Geheimnis
Seiner Heilsgeschichte. Diese Enthüllung wird
Offenbarung oder auch Apokalypse genannt. Die
Offenbarung an Johannes ist das letzte
prophetische Buch der Bibel.
Warum sollte ich die Bibel lesen???
Dieses Buch verdient eine ganz besonders hohe
Beachtung für unsere Zeit bis der Herr, der König
aller Könige, wiederkommt, ja, sogar darüber
hinaus bis in die Ewigkeit der Ewigkeiten.
Der zitierte Abschnitt aus diesem Buch der
Offenbarung Christi, ist die Einleitung des
Endgeschehens der Weltzeit(en).
Er ist das Vorspiel zum letzten Akt des
Weltendramas, und wir erkennen darin bestimmt, dass die Heilsgeschichte über die Wehen
siegt - denn Gott, der Allmächtige, der
Allherrscher, ist Sieger.
>Jesus Christus, Gottes Sohn, ist Sieger!
Nicht Buddha Mahayana, nicht Allah, Jesus allein!
Dies dürfen wir bei allem Bedrückendem,
welches in diesem Buch steht und ebenfalls zu
Gottes Offenbarung gehört, immer im Gedächtnis
behalten! Der Sieg ist gewiss - in IHM! Jeschua!
Dieser letzte Akt des Weltendramas mündet in
die himmlische Melodie der Ewigkeit ein;
entweder in die unendliche Melodie des Lichts in
der himmlischen Herrlichkeit, im ewigen Heil der
Geretteten im Blute des Lammes Jesu, - oder in
die unendliche Melodie der Finsternis, im
Feuersee, in der ewigen Verdammnis der
Verlorenen! Alle diese haben das Friedensangebot* YHWH ’s abgelehnt! *(Evangelium).

sagt: „Siehe, ich komme bald!
Selig, wer die Worte der Weissagung dieses
Buches bewahrt!“
Offenbarung 22,7
Jesus

Im Griechischen steht für “selig“ oder
“glückselig“ das Wort “makarios“, welches auch
in den Seligpreisungen der Bergpredigt Jesu in
Matthäus 5 vorkommt. Die Offenbarung an
Johannes ist das einzige Buch in der Bibel,
dessen Leser glückselig gepriesen werden.
Trotzdem gibt es viele Christen, die dieses
Buch nicht lesen, weil es ihnen angeblich zu
unheimlich und zu gefährlich ist - oder zu viel
Gericht enthält. Sie stoßen sich an den
Schilderungen der Katastrophen und des
Antichristen. Das mache ihnen Angst, sagen sie.
Aber die Offenbarung Christi sucht diese
verzagten Gemüter aufzurütteln, indem sie ihnen
dringendst empfiehlt, sie zu lesen und sogar noch
die Verheißung ausspricht, dass der glückselig
ist, der dieses Buch liest. Schon alleine darum
müssen wir dieses Buch lesen und verdauen ! :

Selig ist, der da liest und die
da hören die Worte der
Weissagung und behalten,
was darin geschrieben ist;
denn die Zeit ist nahe!
Offenbarung 1,3
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