Eine nie da gewesene weltweite Ablehnung
Gottes – und seiner gesamten Lebensweise –
kommt auf uns zu! Achtung, es geht hier
nicht nur um eine kleine „religiöse“
Angelegenheit. Wie Sie sehen werden, wird
es hier um eine wirklich massive Ablehnung
des Gottes der Schöpfung gehen. Sie wird
sich über die ganze Welt ausbreiten und
Milliarden von Menschen betreffen. Viele
Tausende, die sich nicht beugen, werden dann
verfolgt oder werden sogar den Märtyrertod
erleiden!
In unserer Redaktion haben wir ausführlich darüber diskutiert, welche
reale Gefahr diese endgültige Rebellion darstellen wird, und wir möchten alle
unsere Leser vor der sehr kraftvollen Entwicklung warnen, die bereits anfängt,
Ihr eigenes Leben zu beeinflussen! Wenn Sie irgendeinen authentischen
Glauben an die Bibel haben, sollten Sie die Weltereignisse viel genauer
betrachten, als dies die meisten Menschen tun, – denn gerade jetzt fügen sich
einige Phasen der Endzeitprophezeiung zur gleichen Zeit zu einem
Gesamtgeschehen zusammen. Und die „Weltkirchen“ haben praktisch kein
wirkliches Verständnis für diese enormen, sehr bald eintretenden Ereignisse!
Denken Sie nach! Sind Sie und Ihre Angehörigen mental, emotional und
geistlich darauf vorbereitet, von einer weltweiten, nie da gewesenen Rebellion
bedroht und möglicherweise sogar angegriffen zu werden? Dieser prophezeite
Widerstand wird praktisch jede Form von „Christentum“ ablehnen, um dann
eine „Rückkehr zur Religion“ zu befürworten, bei der faktisch eine mächtige und
geheimnisvolle religiöse Persönlichkeit verehrt wird, die sich selbst als „Gott“
eines religiösen Systems ausruft, durch das die ganze Welt verführt wird. Sind
Sie auf so etwas vorbereitet? Ist Ihr Verständnis der Bibel fest, zutreffend und
echt? Ist Ihr persönlicher Glaube an Gott und sein inspiriertes Wort wirklich
stark – oder „schwankt“ er? Wie werden Sie und ihre Familie reagieren, wenn
eine mächtige, charismatische religiöse Gestalt buchstäblich Feuer vom
Himmel kommen lässt? Wie werden Sie reagieren, wenn sich die Menschheit
darauf vorbereitet, den wiederkehrenden Jesus Christus und seine Armeen
vom Himmel zu bekämpfen – indem sie ihn sogar als „Außerirdischen“ abtun
werden, der kommt, um die Menschheit zu vernichten?

Was Ihre Bibel deutlich vorhersagt
Die meisten Menschen, die sich mit biblischen Prophezeiungen befassen,
verstehen, dass sie eindeutig eine endzeitliche Wiederbelebung des Heiligen
Römischen Reiches vorhersagt. In Offenbarung 17, 11 beschreibt Gottes Wort
das endzeitliche „Tier“ oder den Superdiktator, der das ganze römische System
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in wenigen Jahren anführen wird. Für diese Zeit werden zehn „Könige“ oder
Staatsoberhäupter beschrieben, die nur eine „Stunde“ mit dem Tier zusammen
regieren werden (Vers 12). Die Prophezeiung fährt fort: „Diese haben einerlei
Ansicht, und ihre Macht und Gewalt übergeben sie dem Tier“ (Vers 13;
Schlachterbibel). Im Zweiten Weltkrieg war Adolf Hitler – der ein Vorläufer
dieses endzeitlichen Diktators war – nicht in der Lage, die anderen
europäischen Staatsoberhäupter für sich zu gewinnen oder sie unter Druck zu
setzen, um sie zu unterwerfen. Vielmehr überschwemmte Hitlers starke Armee
den größten Teil Europas und eroberte diese Nationen militärisch. Dieses Mal
jedoch werden die Führer der europäischen Nationen – die früher ein Teil des
Römischen Reiches waren – durch politischen und vielleicht am meisten durch
finanziellen Druck ihre Macht und Autorität an das bald kommende Tier
„abgeben“.
Warum?
Weil unsere sogenannte „westliche Welt“ über die letzten Jahrzehnte den
wahren Gott – den Gott der Bibel – fast vollständig verlassen hat. Aus diesem
Grund können die wirklich schockierenden Ereignisse, wie sie in Vers 14
beschrieben sind, überhaupt erst stattfinden. Da sich diese ganzen Nationen
zu jener Zeit so weit von dem wahren Gott entfernt haben werden, werden sie
darin enden, Jesus Christus bei seiner Rückkehr auf die Erde buchstäblich zu
bekämpfen! „Diese werden mit dem Lamm Krieg führen, und das Lamm wird
sie besiegen – denn es ist der Herr der Herren und der König der Könige – und
mit ihm die Berufenen, Auserwählten und Getreuen“ (Vers 14; Schlachterbibel).
„Wie kann so etwas überhaupt geschehen?“, werden Sie sich vielleicht
fragen. Der Grund ist, dass es eine bald kommende massive Verführung der
Menschheit geben wird, die schon in der Bibel prophezeit ist! Sie wird alles
übertreffen, was Sie je gesehen haben! In Offenbarung 13 sehen wir, dass
dieser kommende politisch-militärische Führer, der das „Tier“ genannt wird, klar
beschrieben ist. Die „tödliche Wunde“, die dem Römischen Reich zugefügt
wurde, als es 476 n. Chr. fiel, wurde „geheilt“, als Justinian 554 n. Chr. das
Römische Reich wiederbelebte (Offenbarung 13, 3). Durch die römische
Militärmacht, die im Dunklen Mittelalter den Menschen sowohl Angst, als auch
Respekt einflößte, wurden die wahren Heiligen Gottes oftmals verfolgt oder
sogar getötet. (Verse 4-10).
Dann, in Vers 11, ist „ein anderes Tier“ beschrieben, das aussieht wie
Christus („wie ein Lamm“), aber es redet wie ein „Drache“, nämlich wie Satan,
der Teufel (siehe Offenbarung 12, 9)! Gott offenbart uns, dass dieses zweite
Tier „auch Feuer vom Himmel auf die Erde fallen lässt vor den Augen der
Menschen“ (Offenbarung 13, 13). Durch solche „Wunder“ wird der falsche
Prophet diejenigen verführen, die auf der Erde wohnen, durch Zeichen, die
ihm zu tun gestattet werden (Vers 14). Werden Sie sich verführen lassen?
Ja, Ihre Bibel prophezeit eindeutig, dass ein machtvoller, religiöser Führer
vor den Augen der Menschheit „Feuer vom Himmel“ kommen lässt. Ereignisse
wie dieses werden die Menschen so sehr schockieren, dass sie sich darüber
bewusst werden, wie real die in der Bibel beschriebene Geistwelt ist! Wenn Sie
überzeugt sind, dass der allmächtige Gott die vielen Prophezeiungen über
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diese bald anbrechende Zeit religiöser und politischer Unruhen inspiriert hat,
dann sollten Sie ihren Schöpfer innbrünstig um echtes Verständnis bitten.
Die Bibel beschreibt diese zukünftige Zeit auch in 2. Thessalonicher 2, 112. Studieren Sie bitte aufmerksam, was uns der Apostel Paulus unter
Inspiration verkündet. Nachdem er Gottes Volk davor gewarnt hatte, zu
glauben, dass Jesus Christus bereits zurückgekehrt sei, erklärte Paulus: „Lasst
euch von niemandem verführen, in keinerlei Weise; denn zuvor muss der Abfall
kommen und der Mensch der Bosheit offenbart werden, der Sohn des
Verderbens. Er ist der Widersacher, der sich erhebt über alles, was Gott oder
Gottesdienst heißt, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt vorgibt, er sei
Gott“ (Verse 3-4). Ja, der Apostel Paulus machte deutlich, dass zwei
bedeutende Ereignisse von globaler Tragweite geschehen werden, kurz
bevor Jesus Christus auf die Erde zurückkehrt, um die Menschheit vor der
völligen Selbstzerstörung zu bewahren.

Eine nie da gewesene Rebellion
Obwohl die Lutherbibel in den oben zitierten Versen den Begriff „Abfall“
verwendet, bezeichnen sehr viele Übersetzer diesen Abschnitt als „die
Rebellion“. Die englische Moffatt-Bibel übersetzt es so: „Lasst euch von
niemandem zu diesem Glauben verführen, was auch immer er sagt. Er [der
Tag des Herrn] wird erst kommen, wenn zuvor die Rebellion stattgefunden
hat, mit der Offenbarung des Gesetzlosen, des Verurteilten, des Widersachers,
der sich selbst über und gegen alles stellt, was Gott heißt oder was Objekt der
Anbetung ist, sodass er sich sogar in den Tempel Gottes setzt und verkündet,
er selbst sei Gott“ (2. Thessalonicher 2, 3-4; Moffatt-Bibel – eigene
Übersetzung). In der englischen Revised Standard Version heißt dieser Vers:
„Dieser Tag wird nicht kommen, als dass vorher eine Rebellion stattfindet und
der Mensch der Gesetzlosigkeit enthüllt ist, der Sohn der Verdammnis“.
Auch die New English Bible führt aus: „Dieser Tag kann nicht vor der
letztendlichen Rebellion gegen Gott kommen“ (jeweils eigene Übersetzung).
So wie Amerika und die sogenannte christliche Welt sich immer mehr von
dem Gott der Bibel abwenden – wie auch so viele Millionen junger Menschen –
darunter sogar junge Menschen, die in die Kirche gehen – indem sie offen in
Unzucht leben, so wie 40 Prozent aller Babys in den USA von unverheirateten
Müttern geboren werden, und so wie jetzt sogar die Institution der Ehe
angegriffen wird und sogar bekennende „christliche“ Führer uns zu erzählen
versuchen, dass „gleichgeschlechtliche“ Ehen völlig in Ordnung seien, können
wir langsam erkennen, dass offenkundig jede Spur von echtem biblischen
Christentum angegriffen wird. Dies wird sich fortlaufend weiterentwickeln zu
einer massiven Rebellion gegen den Gott der Bibel, den Schöpfergott!
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Im gleichen Maße wie diese schlimme
Entwicklung weitergeht, wird ein sehr listiger Satan,
der Teufel, seinen Vorteil aus der Situation ziehen,
indem er einen falschen religiösen „Erlöser“ – einen
mächtigen, Wunder bewirkenden Führer aufkommen
lässt, der die Menschheit durch beeindruckende
Wunder in seinen Bann zieht, die zu tun ihm auch
gestattet sein werden. Die von Paulus inspirierte
Prophezeiung führt weiter aus: „…dann wird der
Gesetzlose geoffenbart werden, welchen der Herr
Jesus durch den Geist seines Mundes aufreiben, und
den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft
vernichten wird, ihn, dessen Auftreten nach der Wirkung des Satans erfolgt,
unter Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder“ (2.
Thessalonicher 2, 8-9; Schlachterbibel). Beachten Sie den Zeitpunkt des
„Gesetzlosen“ und seiner Erscheinung im Hinblick auf diese massive Rebellion
gegen unseren Schöpfer! Gottes Wort macht deutlich, dass Christus diesen
Menschen der Bosheit zerstören wird „durch die Erscheinung seiner
Wiederkunft“. Dies kann sich also nicht auf einen Abfall beziehen, der schon
20, 50 oder 2000 Jahre zurückliegt! Denn diese Ereignisse führen ja direkt
zum zweiten Kommen Christi!
Aufgrund der ungewöhnlichen Wunder wird dieser charismatische,
religiöse Führer „sich in den Tempel Gottes [setzen und vorgeben], er sei Gott“
(Vers 4). Dennoch wird er „der Gesetzlose“ genannt und das ganze religiöse
System, das er anführt, wird „das Geheimnis der Gesetzlosigkeit“ genannt
(Vers 7; Schlachterbibel).
Gesetzlosigkeit? Redet Paulus hier nur über örtliche Bestimmungen oder
über Verkehrsregeln? Natürlich nicht! Denn das ganze Neue Testament zeigt,
dass diejenigen, die tatsächlich glauben was klar ausgesagt wird, verstehen,
dass ein wahrer „Heiliger“ Gottes wie folgt definiert ist: „Hier ist Geduld der
Heiligen! Hier sind, die da halten die Gebote Gottes und den Glauben an
Jesus [bzw. den Glauben Jesu]“ (Offenbarung 14, 12). Zuvor hatte Jesus
schon dem jungen Mann, der ihn nach dem Weg zum ewigen Leben fragte,
geantwortet: „Willst du aber zum Leben eingehen, so halte die Gebote“
(Matthäus 19, 17), worauf Jesus einige der zehn Gebote aufzählte.
Und Jahre nach Christi Tod und Auferstehung schrieb der Apostel
Johannes: „Wer sagt: Ich kenne ihn, und hält seine Gebote nicht, der ist ein
Lügner, und in dem ist die Wahrheit nicht“ (1. Johannes 2, 4). Um also den
wahren Gott zu kennen – den Gott der Bibel – muss man tatsächlich den Zehn
Geboten gehorchen. Es ist nicht so, dass Gottes Gesetz „ans Kreuz genagelt
wurde“ – vielmehr erlaubt Christi Opfer die Vergebung der Sünden von reuigen
Christen. Ein wirklich bekehrter Christ muss sein Leben hingeben, um den
wahren Christus der Bibel durch den heiligen Geist in sich leben zu lassen.
Wie der Apostel Paulus schrieb: „Ich lebe aber; doch nun nicht ich, sondern
Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich in dem
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Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich
dargegeben.“ (Galater 2, 20; Lutherbibel 1912).
Das „Geheimnis der Gesetzlosigkeit“ beschreibt also ein ganzes
religiöses System, das die Lehre Jesu leugnete, die Gebote zu halten, und das
diese ersetzt hat durch einen emotionalen Glauben an die Person „Christus“ –
die in Wahrheit ein falscher Christus ist, der von dessen Anführern erfunden
wurde.
Der kommende „Gesetzlose“ (2. Thessalonicher 2, 9) wird
übernatürliche Wunder und teuflische Methoden anwenden, um die meisten
Menschen der ganzen Welt von dem wahren Gott abzuwenden, und er wird
sich selbst als „Gott im Tempel Gottes“ darstellen (Vers 4). Die meisten
Menschen werden sich in einer Einstellung der Rebellion gegen den wahren
Jesus Christus der Bibel befinden und sich stattdessen einer satanischen
Fälschung zugehörig fühlen, die die wahren Lehren Jesu Christi verspottet –
und die sogar Lehren verbreitet, die diesen völlig zuwiderlaufen.
Der Expositor’s Bible Commentary erklärt hierzu: „Der Mensch der
Gesetzlosigkeit wird die heiligen Bezirke besetzen um Anbetung, die eigentlich
alleine Gott gebührt, für sich zu akzeptieren und sogar zu verlangen. Dies ist
offensichtlich ein jüdischer Tempel, der in der Zukunft in Jerusalem
wiederaufgebaut wird. Der Bezug dieser Worte zu den Schriftstellen Daniel 9,
26-27; 11, 31.36.37; 12, 11 (vgl. Matthäus 24, 5; Markus 13, 14) erfordert diese
Schlussfolgerung“ (Seite 322).
Beeindruckend!
Können wir nun beginnen, uns die wahrhaftig schockierenden und
schrecklichen Ereignisse vorzustellen, die innerhalb der nächsten 10 bis 15
Jahre über diese Welt kommen werden? Ich würde Ihnen gerne ein
wahrscheinliches Szenario aufzeigen, wie sich die Dinge entwickeln könnten.
Jesus Christus befahl seinen wahren Nachfolgern, diese Endzeitereignisse zu
beobachten und zu „beten“ (Lukas 21, 36). Hier lesen Sie, auf was Sie
während der nächsten paar Jahre achten sollten. Die kommenden Ereignisse
geschehen wahrscheinlich in drei Phasen, die ich hier beschreiben will.

Drei Phasen der Rebellion
In einer ersten Phase werden wir die massive, weltweite Rebellion
gegen unseren Schöpfer sich weiter ausbreiten sehen, während wir eine
wachsende Ablehnung der Bibel und praktisch aller bislang verstandenen
religiösen Wahrheiten in fast der ganzen westlichen Welt beobachten können.
Wir werden sehen, dass sich gleichgeschlechtliche Beziehungen vermehren
und jede andersartige geschlechtliche Beziehung außerhalb der traditionellen
Ehe gefördert wird. Immer mehr Frauen werden ihr noch ungeborenes Kind
umbringen, zahlreiche junge Menschen und auch andere leben in Unzucht und
missachten jedes frühere Verständnis von Prinzipien und Anstand durch ihre
Handlungsweise – wir werden den beschleunigten Zusammenbruch der
Normen einer einst sittsamen Gesellschaft beobachten können.

5

Doch dann wird es eine machtvolle Gegenreaktion gegen diese
modernen westlichen, weltlichen Tendenzen geben. Die Menschen werden
Angst bekommen angesichts des Zusammenbruchs der Gesellschaft und der
Zunahme einer militanten Form des Islams und anderer religiöser
Bewegungen, die in den Vordergrund rücken, während sich der frühere Einfluss
des „Christentums“ auf die westliche Welt verringert. Zu einem gewissen
Zeitpunkt wird es von einschneidender Bedeutung sein, dass ein mächtiger
religiöser Führer – in Ihrer Bibel als der „falsche Prophet“ beschrieben – in
Erscheinung tritt und zügig damit beginnt, erstaunliche, wissenschaftlich nicht
erklärbare Wunder zu vollbringen. Er und das religiöse System, mit dem er
verbunden ist, werden anfangen, alle Religionen in der westlichen Welt zu
kontrollieren. Dieser Mensch wird auch großen Einfluss auf einen starken
politischen Führer – das „Tier“ – ausüben und mit ihm kooperieren, wie
Offenbarung 13 deutlich beschreibt. Der Apostel Paulus war inspiriert, uns
über diesen falschen Propheten, der wirkt wie ein „Lamm“, zu schreiben: „Und
es übt alle Macht des ersten Tieres [des Römischen Reichs] aus vor seinen
Augen, und es macht, dass die Erde und die darauf wohnen, das erste Tier
anbeten, dessen tödliche Wunde heil geworden war“ (Vers 12).
Wie Offenbarung 18 eindeutig besagt, wird dieses System „Babylon“
genannt. In der zweiten Phase erlangen diese zwei Individuen – das „Tier“ und
der „falsche Prophet“ – so viel Macht, dass dieses System praktisch den
gesamten Geschäftsverkehr und Handel in der ganzen Welt übernimmt und
kontrolliert! Sie werden allen, die friedlich in ihrem System leben möchten, das
„Zeichen des Tieres“ auferlegen. Nur denjenigen, die dieses Zeichen des
Tieres haben werden, wird erlaubt sein, am Handelsverkehr teilzunehmen.
„Und es macht, dass sie allesamt, die Kleinen und Großen, die Reichen und
Armen, die Freien und Sklaven, sich ein Zeichen machen an ihre rechte Hand
oder an ihre Stirn, und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er
nicht das Zeichen hat, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines
Namens“ (Offenbarung13, 16-17). Was ist dieses Zeichen? Um mehr darüber
zu erfahren, lesen sie bitte unseren Artikel „Das geheimnisvolle Zeichen des
Tieres“.
Doch diese machtvolle religiös-politische Konstellation wird nicht ewig
bestehen. Wenn Gott das moderne „Babylon“ zu Fall bringt, werden „die
Kaufleute auf Erden […] weinen und Leid tragen um sie, weil ihre Waren
niemand mehr kaufen wird“ (Offenbarung 18, 11). Gottes Wort beschreibt die
Industriemagnaten, die großen Kaufleute und die Reeder in großer Bestürzung,
als das System zusammenbricht, „denn in einer Stunde ist verwüstet solcher
Reichtum […] und sie warfen Staub auf ihre Häupter und schrien, weinten und
klagten: Weh, weh, du große Stadt, von deren Überfluss reich geworden sind
alle, die Schiffe auf dem Meer hatten; denn in einer Stunde ist sie verwüstet“.
Und weiter: „Denn deine Kaufleute waren Fürsten auf Erden, und durch deine
Zauberei sind verführt worden alle Völker; und das Blut der Propheten und
der Heiligen ist in ihr gefunden worden“ (Verse 17-19.23-24).
Es sollte uns allen inzwischen klar sein, dass dies definitiv nicht nur eine
kleine Abkehr irgendeiner Kirche oder einer einzelnen Religion ist. Vielmehr
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geht es hier um eine massive Übernahme des größten Teils der Welt durch
zwei Individuen, die ihrerseits unter dem Einfluss des Satans stehen, dessen
Macht sie sich zunutze machen! Offen gesagt werden diese zwei Individuen so
machtvoll und einflussreich sein, dass sogar Tausende der „weltlichen“
Prediger mit ihren Gemeinden sich ihnen anschließen werden. Denn sie
werden verführt sein, von der größten Verführung der Welt in ihrer gesamten
Geschichte! Werden Sie ein Mitläufer sein? Oder werden Sie anfangen, diese
Prophezeiungen tatsächlich zu studieren, Gott um Verständnis zu bitten, und
dann den Glauben und Mut zu haben, ihrem Schöpfer zu gehorchen?
In der dritten Phase wird sich das letztendliche Ergebnis dieser
schockierenden Rebellion zeigen! Auf der Höhe ihrer Macht, beeinflusst und
möglicherweise sogar besessen von Satan dem Teufel und buchstäblich
gefüllt mit Eitelkeit, werden die Führer des kommenden Systems Jesus
Christus bei seinem zweiten Kommen direkt bekämpfen! „Die werden gegen
das Lamm kämpfen, und das Lamm wird sie überwinden, denn es ist der Herr
aller Herren und der König aller Könige, und die mit ihm sind, sind die
Berufenen und Auserwählten und Gläubigen“ (Offenbarung 17, 14).
Dann war Johannes inspiriert, uns zu informieren: „Und ich sah das Tier
und die Könige auf Erden und ihre Heere versammelt, Krieg zu führen mit dem,
der auf dem Pferd saß [Jesus Christus], und mit seinem Heer. Und das Tier
wurde ergriffen und mit ihm der falsche Prophet, der vor seinen Augen die
Zeichen getan hatte, durch welche er die verführte, die das Zeichen des Tieres
angenommen und das Bild des Tieres angebetet hatten. Lebendig wurden
diese beiden in den feurigen Pfuhl geworfen, der mit Schwefel brannte“
(Offenbarung 19, 19-20).
Es wird also eine Zeit kommen, in der sich viele Ihrer Freunde und
Angehörigen dafür entscheiden werden, Verfolgung oder vielleicht sogar
Martyrium zu entfliehen, indem sie sich diesem System anschließen, während
dieses an die Macht kommt. Jedoch wird das Ende der Führer dieses Systems
sehr deutlich gemacht: der feurige Pfuhl! Und seine Anhänger „wurden
erschlagen mit dem Schwert, das aus dem Munde dessen ging, der auf dem
Pferd saß“ (Vers 21).
Am Ende dieses Zeitalters wird also die gewaltige Mehrheit der
Menschen verführt und in eine beispiellose Rebellion gegen den Schöpfer
selbst geführt werden. Jedoch wird es eine „kleine Herde“ geben (Lukas 12,
32), die den wahren Lehren Christi und seiner ursprünglichen Apostel
nachfolgen. Innerhalb dieser kleinen Herde von Christen, die die Gebote
halten, werden einige an einem Ort der Sicherheit beschützt werden, verschont
vor dem Martyrium, das andere erleiden werden müssen. Dies sind die
Christen, die durch die Gemeinde von Philadelphia veranschaulicht werden, zu
denen Christus sagte: „Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will
auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird über
den ganzen Weltkreis, zu versuchen, die auf Erden wohnen“ (Offenbarung 3,
10). Diesen Christen gibt Gott die Verheißung: „Und es wurden der Frau [der
Kirche] gegeben die zwei Flügel des großen Adlers, dass sie in die Wüste flöge
an ihren Ort, wo sie ernährt werden sollte eine Zeit und zwei Zeiten und eine
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halbe Zeit fern von dem Angesicht der Schlange“ (Offenbarung 12, 14). Für
dreieinhalb Jahre wird diese treueste Gruppe von Christen auf der Erde
beschützt werden, während die schrecklichen Verfolgungen weitergehen.
Der Satan wird in dieser Zeit gegen die anderen „kämpfen“, die nicht
eifrig genug waren, bevor die große Trübsal begann (Offenbarung 12, 17). Ich
bete dafür, dass Sie, die Sie diesen Artikel lesen, unter den Beschützten sein
werden. Sollten Sie aber nicht dazu gehören, bete ich dafür, dass Sie den Mut
und die Überzeugung haben werden, gegen das Tier und dem falschen
Propheten standhaft zu bleiben, auch wenn es für Sie das Martyrium bedeutet.
Sowohl diejenigen, die am Ort der Sicherheit beschützt worden sein
werden, als auch diejenigen, die als glaubenstreue Märtyrer während der
großen Trübsal ihr Leben lassen mussten, werden letztlich verherrlicht und mit
ewigem Leben im Reich Gottes gesegnet sein.
Sie alle werden die
Gelegenheit bekommen, mit Christus zu regieren und Frieden über die ganze
Welt bringen. Sie werden teilhaben an der ersten Auferstehung, wenn Christus
auf die Erde zurückkehrt. Die Bibel führt klar und deutlich aus: „Selig ist der
und heilig, der teilhat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite
Tod keine Macht; sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit
ihm regieren tausend Jahre“ (Offenbarung 20, 6).
Während sich diese erschreckenden Ereignisse anfangen zu ereignen –
langsam aber sicher auf der ganzen Welt – werden Sie den Glauben und Mut
haben und innbrünstig den wahren Gott der Bibel zu „suchen“, um für immer
einer seiner Heiligen zu sein? Werden Sie wachsam bleiben und sorgfältig
nach dem „Ausschau halten“, was laut Bibelprophezeiungen in der Welt
geschieht, bevor Jesus Christus zurückkehrt? Werden Sie den Weg Gottes
wählen, oder den Weg der Rebellion? Möge Gott Ihnen das Verständnis, den
Glauben und den Mut geben, die richtige Entscheidung zu treffen!
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