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2Tim 4,2-5
Predige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen;
überführe, tadle, ermahne mit aller Geduld und Belehrung!
Denn es w ird eine Zeit kommen,
da sie die gesunde Lehre nicht ertragen,
sondern sich nach ihren eigenen Lüsten Lehr er anhäuf en w erden,
w eil sie empf indliche Ohren haben;
und sie w erden ihre Ohren von der Wahrheit abw enden
und sich den Fabeln zuw enden.
Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen,
erleide das Ungemach,
(erdulde die Widrigkeiten)
tue das Werk eines Evangelisten,
richte deinen Dienst völlig aus!
Mt 4

D I E V E R S U CH U NG J E S U
Es steht geschrieben:
»Der Mensch lebt nicht vom Brot allein,
sondern von einem jeden Wort,
das aus dem Mund Gottes hervorgeht!«
Wiederum steht geschrieben:
»Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen!«
Da spricht Jesus zu ihm:
Weiche, Satan!
Denn es steht geschrieben:
»Du sollst den Herrn, deinen Gott,
anbeten und ihm allein dienen!«
Da verließ ihn der Teufel; und siehe,
Engel traten hinzu und dienten ihm.

Es steht geschrieben
die Lehre soll in Wahrheit verkündet werden
Kannst du die Wahrheit ertragen?
Kannst du die Wahrheit verkünden?
Ist das eine schwierige Aufgabe für dich?
Es gibt nur eine Wahrheit und die Wahrheit ist eine Person. Jesus Christus ist die Wahrheit. Und ER
ist Gottes Sohn und in IHM ist Wahrheit, weil ER Gott ist. Wenn wir die Bibel lesen erfahren wir die
Wahrheit, weil sie Gottes Wort ist und das Wort Gottes ist Jesus Christus, der Sohn Gottes.
D I E B I B E L Es steht geschrieben:
Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im
Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden; und ohne dasselbe ist auch nicht eines
entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen.
Und das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht begriffen.
Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum
Vater als nur durch mich!
Jesus Christus ist das Leben und das Licht der Welt
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3G R EGEL IST V ERFASSUNGSWIDRIG – SIE SIND L ÜGEN
die christlichen Gs sind: Gnade, Gabe, Gott, gerettet, gelöst von der Sklaverei der Sünde
Die Bibel schreibt, dass wir durch den HERRN Jesus Christus gerettet werden, wenn wir nur an IHN
glauben. Wenn wir Vergebung durch den Sohn Gottes haben, auf Grund unserer Sündenerkenntnis.
Wir bekommen dann das ewige Leben in Jesus Christus und haben Zugang zu Gott, den wir unseren
Vater nennen dürfen, weil wir Kinder Gottes geworden sind. Lies das Johannesevangelium.
Ich werde immer wieder und das habe ich auch schon in der Vergangenheit getan, das Evangelium
Christi verkünden und auch die Menschen warnen, vor dem antichristlichen Weltreich. – ABER,
du selbst entscheidest welchen Weg du gehen willst. – Jesus sagt von sich: Ich bin der Weg die
Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater ausser durch mich. – Joh. 14,6 Glaube es!

Es steht geschrieben
öffne bitte deine Augen für Gottes Wort, die Bibel
Wen willst du noch glauben, wenn du von Menschen belogen und enttäuscht bist. Der Regierung und
den Medien darfst du nicht ein Wort glauben, denn sie selbst werden betrogen und sind nur noch
Marionetten. Die Fäden ziehen finstere und starke Mächte. Menschen, die über Leichen gehen.
Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Habt acht, daß euch niemand verführt! Und es sind schon
viele Verführer gekommen. Cäsar, Napoleon, Hitler, Merkel ua. Denn es wird alles vorbereitet für den
Antichristen, den letzten Verführer der ganzen Welt um über sein Weltreich zu herrschen. Heute
schon sind seine Schergen (Propaganda Minister) unterwegs um unter den Menschen Angst zu
verbreiten. Maskenpflicht und Impfzwang und dieser nichtssagende PCR Test sind die neuen Waffen
um die ganze Menschheit gehorsam zu machen und unter Kontrolle zu bekommen. (3.Reich2.0)
Ja. Es ist so und man muss es aussprechen. Video1 – Video2 – nur ein kleiner Auszug. Such weiter.
Die einzige Hoffnung aus dieser extremen Lage ist in Jesus Christus begründet. Komm zu Jesus.

Warum sage und schreibe ich das alles
weil es die Bibel sagt, weil es Jesus Christus sagt, weil es die Wahrheit ist
Du kannst die Bibelverse die ich hier schreibe, an Hand der Bibel prüfen, es liegt in deiner
Verantwortung, denn es wird der Tag kommen, an dem du, wenn du nicht von neuem geboren bist und
zu Jesus Christus gehörst, in das Zorngericht Gottes kommst und danach in die ewige Verdammnis
geworfen wirst. Ja, wenn du nicht umkehrst wartet zum Schluss nur noch die Hölle auf dich, ewig.
Ich wünsche dir zum Jahresende gesegnete Tage und dass du dein Herz für den HERRN öffnest.
Heute wenn du seine Stimme hörst, so verschließ nicht dein Herz. Gott redet 2x und auch 3x.
Anbei einige Videos mit der Botschaft Gottes. Vielleicht deine letzte Chance gerettet zu werden.
Videobotschaften, Wort Gottes zur Errettung und Erlösung von der Sünde und der Sklaverei Satans.

Jesus Christus kommt wieder.
Fürchte dich nicht in der schlimmen Zeit in der wir leben
Predigtreihen und biblische Vorträge zum Verständnis des Wort Gottes und sein Reden
Erstaunliche Gnade
Führen alle Religionen an das selbe Ziel
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