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Für eine kurze Zeit… 

……… www uuu rrr ddd eee    eee sss    hhh eee lll lll    iii nnn    ddd eee rrr    WWW eee lll ttt    
 

Und heute liegt die Welt in der Dunkelheit und Finsternis ist über uns? 

 

Wenige Menschen wissen was vor über 2000 Jahren geschah. Und die 

meisten Menschen haben noch nie etwas gehört, dass die Erde nur 

6000 Jahre alt ist.  

Woher auch. Wer hat sie in Kenntnis gesetzt, dass es einen Schöpfer 

gibt. Das der Sohn Gottes alles erschaffen hat, sogar dich und mich. 

Jesus Christus ist Sein Name; ER ist der Messias und der Heiland; ER 

ist der Retter der Menschen und alle die an IHN zum Glauben kommen, 

wird ER vergeben, von den Sünden reinigen und ihnen das ewige Leben 

schenken. Aber nur, die, die an IHN glauben und ihre Schuld vor Gott  
 

Die Bibel spricht hier von der Umkehr (Buße tun). Nicht wie in der r/k vor einem Pfarrer, sondern vor 

Gott selbst. Denn es geht hier nicht um einen r/k Glauben, sondern um einen lebendigen Glauben und 

eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus den Sohn Gottes. Noch leben wir in der Gnadenzeit, noch 

ist das Licht in der Welt, noch ist Zeit sich von der finsteren Welt zu lösen und zum Licht zu kommen. 
 

JJJ EEE SSS UUU SSS    CCC HHH RRR III SSS TTT UUU SSS    ---    DDD AAA SSS    LLL III CCC HHH TTT    DDD EEE RRR    WWW EEE LLL TTT    
 

Johannes 8,12   Nun redete Jesus wieder zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt. Wer 

mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. 

 
 

Für eine kurze Zeit wurde es hell in der Welt. Das war der Tag, als der HERR Jesus auf die Erde kam 

und die Zeit endet, wenn das Böse in die Welt gekommen ist. Bevor das geschieht werden alle 

Christen in den Himmel genommen. Dieser Vorgang nennt die Bibel „Entrückung der Gemeinde.“ 
 

Der Herr Jesus Christus, der Sohn Gottes wird im Alten Testament angekündigt: 

Bibel – Micha 5 

Bibel – Jesaja 7 

Bibel – Jesaja 9 

Und im NT lesen wir in den Evangelien von Jesus, von der Geburt bis zum Tod. 

 
 

Wer in der Bibel liest, hört wie Gott zu ihm spricht, worauf du ihm antwortest (Gebet) das ist Leben. 

Ein Leben in Christus, ein Leben mit Gott. Darum bekehre dich jetzt, so lange es Zeit ist und du seine 

Stimme hörst. Denn es gibt ein zu spät. In der Fliegersprache heißt es: „The Point of no return .“ 

 
 

Willst du nicht dieses Licht kennen lernen, das dir nicht nur Wärme gibt sondern auch Liebe und 

Geborgenheit? Der HERR Jesus Christus unser Gott und Schöpfer spricht zu uns durch Sein Wort: 

Matthäus 11,28 Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken! 
 

In einer anderen Stelle ermutigt uns der HERR: 

Johannes 16,33 Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr 

Bedrängnis; aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden!  
 

Die Bibel ist Gottes Wort, sie ist geschrieben um uns zu ermutigen, zu trösten, zu ermahnen und: 

2Tim3,16-17  Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur 

Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu 

jedem guten Werk völlig ausgerüstet. 
 

Alle Schrift bedeutet, die ganze Bibel, das AT und das NT. Darum sollen wir darin lesen und uns vom 

Wort Gottes lehren lassen, uns zum Guten und Gott zur Ehre. Damit Eltern auch ihre Kinder 

unterweisen zu einem Gott wohlgefälligem Leben. – Ist das nicht Ansporn genug? 

http://www.im-wort-bleiben.de/
https://www.schlachterbibel.de/de/bibel/2_thessalonicher/2/1/#hl
https://www.schlachterbibel.de/de/bibel/micha/5/
https://www.schlachterbibel.de/de/bibel/jesaja/7/10/#hl
https://www.schlachterbibel.de/de/bibel/jesaja/9/1/?hl=1#hl
https://www.schlachterbibel.de/de/bibel/matthaeus/11/28/?hl=1#hl
https://www.schlachterbibel.de/de/bibel/johannes/16/33/?hl=1#hl
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SSS OOO WWW EEE III TTT    DDD III EEE    EEE III NNN LLL EEE III TTT UUU NNN GGG    
 

In der heutigen Zeit und ich meine jetzt nicht die Jahreszeit, erleben wir Dunkelheit bis Finsternis. Das 

Licht unseres HERRN Jesus Christus ist kaum noch in der Welt wahrzunehmen. Die Gesetzlosigkeit 

hat überhandgenommen und die Gottlosen nehmen kein Ende mehr. Und die Liebe erkaltet! 2021/22 

Die Menschen treiben es immer doller mit der Sexualität. Gender Mainstream nennt sich die Unmoral. 
 

Was einmal, und das ist gar nicht lange her, unter Strafe stand und ein Gebot Gottes war, das im 

Grundgesetz verankert war, ist heute legalisiert. Früher gab es für manches Freiheitsstrafen und heute? 

Aber darüber habe ich schon des Öfteren geschrieben, und im Grunde weiß jeder von was ich spreche. 

 

Dann haben Streitigkeiten über den sogenannten „Klimawandel“ welches überhaupt nicht gibt, diese 

Bezeichnung ist ein Unwort. Das Klima regelt unser Schöpfer. Ist es nicht der HERR der gesagt hat: 
 

1. Mose 8,22  Von nun an soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, 

Tag und Nacht, solange die Erde besteht! 

Und dann nun noch die Corona-Religion. Sicher, es gibt diesen Virus, ohne Frage, aber er ist nicht 

schlimmer als die vielen anderen Grippeviren mit der wir schon seit Jahren leben. Ohne Viren wäre 

der Mensch nicht in der Lage zu überleben. Alles hängt von unserem Immunsystem zusammen, und 

diesen haben wir von Gott bekommen, aus diesen einen Grund um uns vor Viren zu schützen. Die 

Impfungen machen nur alles schlimmer, es gibt mehr Kranke und Tote, das Serum wirkt ins Gegenteil 

und das ist auch so vorgesehen von dem Mächtigen und Politiker der Welt. „The Great Reset“ macht’s 

möglich. – Es muss schließlich bald der Antichrist offenbart werden, damit das Böse in der Welt noch 

schlimmer wird, bis zum Untergang Millionen von Menschen. Die Menschen sollen der Regierung 

Untertan und ihnen gehörig werden, wie damals im 3.Reich unter der Nazi-Herrschaft. Jetzt folgt eine 

neue Diktatur. Siehst du es nicht? 
 

Ohne 3G ist fast nichts mehr möglich. Nach und nach wird dir alles genommen bis hin zu deinem 

Leben. Und du redest von „Freiheit“ sobald du dich darauf einlässt, dich der Sklaverei hinzugeben? 
 

Angst und Terror kommt über die Menschheit. Und die, die nicht in Jesus Christus geborgen sind 

werden darin umkommen. Wir leben am Ende der Endzeit und die Verheißungen unseres HERRN 

erfüllen sich vor unseren Augen. Heute. 
 

Es gibt nur eine Rettung aus dieser kommenden Drangsal. Jesus Christus  unser Heiland  und Gott. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GGGooo ttt ttt    hhh aaa ttt    uuunnnsss    MMM eee nnnsssccchhheeennn    sss eee iii nnn eeennn    SSS ooohhhnnn    gggeeesss ccchhheeennnkkk ttt    zzz uuu mmm   HHH eee iii lll ...    
 

PPP rrr eee ddd iii ggg ttt :::    
Weihnachtsfest Licht oder Finsternis? 

http://www.im-wort-bleiben.de/
https://www.schlachterbibel.de/de/bibel/matthaeus/24/12/?hl=1#hl
https://www.schlachterbibel.de/de/bibel/1_mose/8/22/?hl=1#hl
https://docplayer.org/200655373-The-great-reset-great-reset.html
https://www.schlachterbibel.de/de/bibel/matthaeus/24/4/#hl
https://load.dwgradio.net/de/play/8832

