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verloren, verlassen, und doch versorgt 

I N  D E R  E R W A R T U N G  L E B E N  
 

Was erwartest du für deine Zukunft? Lebst du in Angst? Was 

möchstest du ändern; was kannst du ändern? – Du kannst nichts 

ändern. 

Was immer du denkst, es kommt noch schlimmer; nichts wird gut. 
 

In diesem Lied einer bekannten Band aus den 60er stellten sich die 

beiden Sänger vor, wie es in der Zukunft aussehen könnte. Wenn 

sie das gewusst hätten…, dass heute schon die Apokalypse 

begonnen hat. Es gibt auch Zukunftsfilme, die schon Realität sind. 
 

Doch die Wahrheit über die Zukunft aller Menschen und der ganzen Welt, steht in der Bibel 

geschrieben. Jesus Christus hat in den letzten 3 Jahren, als ER auf der Erde war, genauer gesagt in 

Israel, den Menschen vorher gesagt,was am Ende der Tage passieren wird. Und in dieser Zeit leben 

wir jetzt. Ja die Lieblosigkeit wir überhand nehmen. Weltkriege, Terror und Katastrophen weltweit. 
 

2Tim.3,1-5 Das aber sollst du wissen, daß in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten 

werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, 

Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig,  lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, 

unbeherrscht, gewalttätig, dem Guten feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen; sie lieben das 

Vergnügen mehr als Gott; dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber 

verleugnen sie. Von solchen wende dich ab! 
 

Mt 24,6-8 Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören; habt acht, erschreckt nicht; denn 

dies alles muss geschehen; aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das 

andere erheben und ein Königreich gegen das andere; und es werden hier und dort Hungersnöte, 

Seuchen und Erdbeben geschehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. 
 

Und wir leben mittendrin und die Geschehnisse nehmen täglich zu. Und es wird schlimmer kommen. 

Mit der Coronakrise hat es einen Neuanfang gegeben. Beide Weltkriege liegen hinter uns und 

Wirtschaftskrisen hatten wir auch, genauso mit Seuchen, Krankheiten und Tod. Dann gab es eine 

kurze Zeit Ruhe aber nie Frieden. Wir lebten in Europa in Freiheit, die wir aber jetzt abgeben müssen. 
 

Begonnen hat es mit der „Klimareligion“ und dann kam das „Corona“ und beides stürzt uns in eine 

neue Weltwirtschaftkrise. Hast du das schon erkannt? Krankheiten und Tote gab es schon immer, 

durch Seuchen, hervorgerufen durch Viren und Bakterien. Grippevieren hat es schon immer gegeben 

und es wurden Menschen krank und die welche ein defektes Immunsytem hatten und andere 

Organversagen, starben daran, egal welcher Name die sogenannte „Seuche“ auch hatte. Das ist 

normal. Wenn wir ein intaktes Immunsystem haben, dann gesunden wir innerhalb von wenigen Tagen. 

Die Merkmale einer Erkältung, wie Schnupfen und Husten, zeigen auf, dass unser Immunsystem 

arbeitet. – Übrigens, das Immunsystem haben wir von Gott unserem Schöpfer bekommen um 

Krankheiten abzuwehren. Da aber die Sünde in die Welt gekommen ist und viele Menschen 

Schindluder mit ihrem Körper  veranstalten, ist es normal wenn die Menschen daran auch sterben. 
 

Ja und nun in dieser Endzeit erkennen wir, dass Gott uns etwas zu sagen hat. Warum sollte ER auch 

dieses Unheil über die Menschen bringen? Für die gottlosen und gesetzlosen Menschen ist das ein 

Zorngericht und für die, die gläubig an unseren HERRN Jesus Christus geworden sind und eine 

lebendige Gemeinschaft haben, ist es eine Chance den Menschen mit dem Evangelium, die Angst und 

Ungewissheit über ihre Zukunft zu nehmen. Denn Christen sind in Gottes Hand, weil ihre Zukunft im 

Himmel ist. Auch wenn ihr Körper stirbt, so wird ihre Seele und Geist in die Herrlichkeit Gottes 

aufgenommen, wo ihr Zuhause ist. – Der Sohn Gottes versorgt uns Christen zu jeder Zeit, auch in der 

Coronakrise, die von Gott herbei gerufen ist um die Menschen die ohne Gott leben heim zu suchen. Ja, 

Christen sind nie verloren, noch verlassen, denn der HERR versorgt sie allemal.  

http://www.im-wort-bleiben.de/
https://www.youtube.com/watch?v=yesyhQkYrQM
https://www.schlachterbibel.de/de/bibel/1_thessalonicher/5/3/?hl=1#hl
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Noch ist Gnadenzeit, noch ist der Herr Jesus Christus voller Barmherzigkeit. Aber wie lange? 
 

Es kommt die Zeit und sie ist schon da, in der sie vor lauter Dunkelheit kein Licht mehr sehen. Heute. 
 

 

2Tim. 4,3-4 Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern 

sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben; und sie 

werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. 
 

1Tim. 4,1-2 Der Geist aber sagt ausdrücklich, daß in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen 

und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden durch die Heuchelei von 

Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. 
 
 

2Thes. 2,7-12 Denn das Geheimnis der 

Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken, nur muss 

der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem 

Weg sein; und dann wird der Gesetzlose 

geoffenbart werden, den der Herr verzehren 

wird durch den Hauch seines Mundes, und 

den er durch die Erscheinung seiner 

Wiederkunft beseitigen wird, ihn, dessen 

Kommen aufgrund der Wirkung des Satans 

erfolgt, unter Entfaltung aller betrügerischen 

Kräfte, Zeichen und Wunder und aller 

Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, 

die verlorengehen, weil sie die Liebe zur 

Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können.  
 

Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, so daß sie der Lüge 

glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern Wohlgefallen 

hatten an der Ungerechtigkeit. 
 

Amos 5,20 Wird nicht der Tag des Herrn Finsternis sein und nicht Licht, Dunkelheit und nicht Glanz? 
 

 

Das Wort Gottes (Die Bibel) ist die Wahrheit. Jesus Christus ist das lebendige Wort Gottes. 
 

Und genauso sieht die Welt heute aus. Das passiert in dieser Zeit. Erkennst du was um dich herum 

geschieht oder bist auch du schon verblendet? Du lebst auch in der Finsternis, weil du in deinen 

Sünden lebst. Darum komm ins Licht. Jesus Christus ist das Licht der Welt, ER ist die Quelle des 

Lebens. Niemand kommt zum Vater in den Himmel, denn der Sohn Gottes ist die Wahrheit, das Leben 

und der Weg. Jesus Christus ist Gott und Mensch, ER ist der Mittler zwischen Gott und dem Mensch. 
 

Wenn du Jesus Christus nicht im Glauben an nimmst und IHN bittest dass ER dir vergeben soll, wenn 

du nicht umkehrst und Buße tust, wenn du nicht von deinen Sünden durch das Blut Christi gereinigt 

bist, so hast du kein ewiges Leben und kommst in die Hölle am Tag, wenn du vor dem weißen Thron 

Gottes stehst. Und dein Richter ist der Sohn Gottes, Jesus Christus. Heute aber, ist ER noch dein 

Heiland, wenn du zu IHM kommst und um Vergebung bittest, IHN als deinen Retter annimmst und 

ER dein HERR in deinem Leben wirst. Nicht mehr du bestimmst dein Leben, sondern Jesus Christus. 
 

Das ist das Evangelium, das dich vor der ewigen Verdammnis rettet, vor dem ewigen Tod. Siehe hier: 
 

Offenbarung 20,12 Und ich sah die Toten, Kleine und Große, vor Gott stehen, und es wurden Bücher 

geöffnet, und ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist das Buch des Lebens; und die Toten wurden 

gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. 

Offenbarung 20,15 Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so 

wurde er in den Feuersee geworfen. 

Offenbarung 21,27 Und es wird niemals jemand in sie hineingehen, der verunreinigt, noch jemand, 

der Greuel und Lüge verübt, sondern nur die, welche geschrieben stehen im Buch des Lebens des 

Lammes. 

Komm selbst zu Verstand und erkenne die Lügen der Klima- und Corona Religion. 

http://www.im-wort-bleiben.de/
https://www.schlachterbibel.de/de/bibel/
http://www.im-wort-bleiben.de/images/pdf/extra2021.pdf
http://www.im-wort-bleiben.de/images/pdf/extra2021.pdf

