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Auszug aus einer Predigt von Pastor John F. MacArthur 
 
Die Entrückung und die Hochzeit des Lammes 
 
Offenbarung Kapitel 22, Vers 5 
Es wird dort auch keine Nacht mehr geben, und man bedarf keines 
Lampenlichts und keines Sonnenlichts; denn Gott der HERR wird ihnen 
leuchten (= ihnen Sein Licht spenden), und sie werden als Könige in alle 
Ewigkeit herrschen. 
 
Wenn der HERR Jesus Christus den ewigen neuen Himmel für immer 
und ewig erleuchtet, wird das ziemlich hell sein. Das ist alles, was Ihr 
braucht, und Er wird den Himmel mit der Herrlichkeit Seines Lichts 
erfüllen. 
 
Ihr sagt jetzt: „Meine Güte, das würde ich gerne sehen.“ Ich kann es 
Euch nicht verdenken. Ich möchte Euch aber Folgendes dazu sagen. 
Meiner Meinung nach werden wir sieben Jahre bevor das geschieht 
entrückt werden. Ich glaube, die Gemeinde wird entrückt werden, bevor 
die Trübsalzeit beginnt; da wir werden bereits beim HERRN sein. Wir 
werden das Hochzeitsmahl des Lammes feiern. Wir werden eine Zeit der 
Belohnungen erleben. Wir werden bei Ihm sein, denn es heißt in 
 
Offenbarung Kapitel 3, Vers 10 
„Weil du das Wort vom standhaften Warten auf Mich bewahrt hast, will 
auch ICH dich bewahren aus (= in) der Stunde der Versuchung (oder: 
Prüfung), die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die Bewohner 
der Erde zu versuchen (oder: prüfen).“ 
 
Hier wird es ganz deutlich gesagt, dass diejenigen, die Jesus Christus als 
ihren Seelenbräutigam erwarten, VOR der Stunde, die über den ganzen 
Erdkreis kommen wird, bewahrt werden. Dasselbe verheißt Paulus in: 
 
1.Thessalonicher Kapitel 1, Verse 9-10 
9 Denn die Leute selbst erzählen im Hinblick auf uns, welchen Eingang 
(= Aufnahme) wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den 
Götzen hinweg zu Gott bekehrt habt, um (hinfort) dem lebendigen und 
wahren Gott zu dienen 10 und Seinen Sohn vom Himmel her zu 
erwarten, Den Er von den Toten auferweckt hat, Jesus, Der uns vor dem 
kommenden (= bevorstehenden) Zorn(gericht) rettet. 
 
Ich denke, wir werden beim HERRN sein, und dafür gibt es noch viele 
andere Gründe. 



Ihr sagt jetzt: „Nun, bedeutet das, wir werden es nicht sehen?“ Ich 
möchte diese Frage folgendermaßen beantworten:   
 
Kolosser Kapitel 3, Verse 1-4 
1 Seid ihr also mit Christus auferweckt worden, so suchet das, was 
droben ist, dort, wo Christus weilt, indem Er zur Rechten Gottes thront! 
2 Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist; 
3 ihr seid ja doch gestorben, und euer Leben ist zusammen mit Christus 
in Gott verborgen. 4 Wenn Christus, unser Leben, offenbar werden wird, 
dann werdet auch ihr zusammen mit Ihm offenbar werden in 
Herrlichkeit. 
 
Oh, Mann, das ist eine wunderbare Wahrheit! Wenn Er erscheint, werdet 
Ihr, die Ihr Ihn kennt und liebt, die Ihr mit Christus auferweckt worden 
seid, die Ihr in Christus lebt, dann werdet Ihr, die Ihr den Erretter kennt, 
welcher Euer Leben ist, mit Ihm in Herrlichkeit erscheinen. Ihr seid nicht 
hier unten. Ihr seid bereits dort oben. Und wenn Er in Herrlichkeit 
kommt, werdet Ihr mit Ihm in Herrlichkeit erscheinen. 
 
Ihr sagt: „Das ist ja fantastisch! Ich muss mir dazu gleich etwas zum 
Anziehen besorgen. Ich muss dafür passend angezogen sein.“ Ihr habt 
Recht. 
 
Offenbarung Kapitel 19, Verse 7-8 
7 Lasst uns fröhlich sein und jubeln und Ihm die Ehre geben! Denn die 
Hochzeit des Lammes ist gekommen, und Seine Braut hat sich gerüstet, 
8 und ihr ist verliehen worden, sich in glänzend weiße Leinwand zu 
kleiden«; die Leinwand nämlich, die bedeutet die Rechttaten (15,4) der 
Heiligen. 
 
ihr müsst aber keine Kleider einkaufen gehen. Dort oben wartet bereits 
etwas zum Anziehen auf Euch. Hier sehen wir das Bild des 
Hochzeitsmahls des Lammes, bei dem der HERR mit Seiner erlösten 
Gemeinde, mit Seiner Braut, vereint wird, denn es heißt ja hier „die 
Hochzeit des Lammes - die Braut ist bereit“. Und wenn die Braut vor 
das Angesicht des HERRN kommt, wenn die Gemeinde entrückt wird 
und vor Sein Angesicht tritt, dann heißt es in Vers 8: „Und es wurde ihr 
gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden, rein und glänzend; denn die 
feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen.“ Wenn die Gemeinde 
also beim Hochzeitsmahl vor das Angesicht des HERRN kommt, wenn 
wir mit dem HERRN niedersitzen, um während dieser siebenjährigen 
Trübsalzeit auf Erden Gemeinschaft mit Ihm zu haben, sind wir vom 
künftigen Zorn erlöst worden, von der Verdammnis, die über die ganze 
Erde ergehen wird. Stattdessen haben wir Gemeinschaft mit dem 
HERRN und werden belohnt und in feines Leinen gekleidet. 



 
Dazu, wenn Jesus Christus wieder auf die Erde zurückkehrt, heißt es: 
 
Offenbarung Kapitel 19, Vers 14 
Die himmlischen Heerscharen folgten Ihm auf weißen Rossen und 
waren mit glänzend weißer Leinwand (V.8) angetan. 
 
Das sind bereits erlöste Seelen, und ich glaube, das schließt die 
Gemeinde mit ein und auch die erlösten Heiligen des Alten Testaments, 
die ebenfalls als Gäste zum Hochzeitsmahl geladen wurden. Die Braut 
muss nicht eingeladen werden, sie ist bereits da. Doch es gibt auch eine 
Gästeliste: 
 
Offenbarung Kapitel 19, Vers 9 
Dann sagte er (der Mitknecht) zu mir: »Schreibe: Selig sind die, welche 
zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind!« Weiter sagte er zu mir: 
»Dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes.« 
 
Das sind die erlösten Heiligen des Alten Testaments. Die gesamte 
Gemeinde ist also da, alle in feines Leinen gekleidet, weiß und sauber, 
als Symbol der Perfektion in Reinheit und Gerechtigkeit, und wir alle 
werden aus dem Himmel herabreiten. Ihr werdet also Euer eigenes 
Gewand haben und Euer eigenes weißes Pferd. Ihr werdet also dabei 
sein, nur dass Ihr oben seid und herabschaut, statt unten zu sein und 
nach oben zu blicken. 
 
Manche Menschen, die nicht bereit waren, als der HERR Seine 
Gemeinde entrückte, die nicht erlöst waren, werden hier zurückgelassen 
werden. Viele werden sterben, aber viele werden auch errettet werden. 
Und manche der Erlösten werden nach oben schauen. Es wird an jenem 
Tag Menschen geben, die erlöst sind, die aus der Trübsal errettet 
wurden, und die nicht vom Antichristen ermordet wurden, die nicht von 
den Verfolgern und Verrätern und denen, die Gott hassen, ermordet 
wurden. Sie überlebten, geschützt vom Erzengel Michael als die 144.000 
bekehrten Juden, geschützt durch die Barmherzigkeit und Gnade 
Gottes. Es wird in dieser Zeit bekehrte Juden und Heiden geben. Sie 
sind gerettet, wenn sie Ihn am Himmel sehen, worüber sie sich freuen 
und jubeln werden. Aber die gottlose Welt wird aufschreien vor lauter 
Angst und Furcht: „Was für ein Tag … was für ein schrecklicher Tag!“ 
 
Und so werden wir zurückkehren. Es wird keine Spötter mehr geben, die 
sagen: „Wo ist denn die Verheißung Seiner Wiederkunft?“ 
 
Die Errichtung Seines Reiches 
 



Matthäus Kapitel 24, Vers 30 
„Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel 
erscheinen, und dann werden alle Geschlechter (oder: Völker) der Erde 
wehklagen und werden den Menschensohn auf den Wolken des 
Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit kommen sehen.“ 
 
Das Wort „Macht“ ist mit Stärke und Kraft verbunden. Ich meine, könnt Ihr 
Euch die Kraft vorstellen, die erforderlich ist, um das gesamte 
Universum einfach aus der Bahn zu werfen, um die ganze Erde auf ihrer 
Achse ins Wanken zu bringen? Jesus Christus hat Kraft, Stärke und 
Macht über das gesamte geschaffene Universum. ER hat Macht über 
Satan. ER hat Macht über Dämonen. ER hat die Macht, alle gottlosen, 
Christus ablehnenden Ungläubigen auf der ganzen Welt zu töten. ER hat 
die Macht, Sein Reich zu errichten. ER hat die Macht, Seine 
Auserwählten zu erlösen. Das ist unvergleichliche Macht und Kraft … 
große Kraft, große Stärke. Es gibt keine Kraft, die ihr gleichkommt. ER 
kommt mit den heiligen Engeln; Er kommt, um auf dem Thron Seiner 
Herrlichkeit zu sitzen. 
 
Matthäus Kapitel 25, Vers 31 
„Wenn aber der Menschensohn in Seiner Herrlichkeit kommt und alle 
Engel mit Ihm, dann wird Er Sich auf den Thron Seiner Herrlichkeit 
setzen.“ 
 
Jesaja Kapitel 63, Verse 1-4 
1 Wer ist es, der dort von Edom herkommt, von Bozra in hochroten 
Kleidern? Prächtig ist Er in Seinem Gewand, stolz schreitet Er einher in 
der Fülle Seiner Kraft. »ICH BIN es, Der mit Gerechtigkeit redet, Der 
reiche Mittel hat zu retten.« 2 »Woher rührt das Rot an Deinem 
Gewande, und warum sehen Deine Kleider aus wie die eines 
Keltertreters?« 
3 »Die Kelter habe ICH getreten, ICH allein, denn von den Völkern stand 
niemand mir bei; da habe ICH sie in Meinem Zorn niedergetreten und in 
Meinem Grimm zerstampft; dabei ist ihr Lebenssaft an Meine Kleider 
gespritzt, so dass ICH Meine ganze Gewandung besudelt habe. 4 Denn 
ein Tag der Rache lag Mir im Sinn, und das Jahr Meiner Erlösung war 
gekommen.“ 
 
Wisst Ihr, nur so ein Gedanke – wenn Er kommt, ist Sein Zorn so groß, 
dass die Dinge, die im Chaos der Finsternis und im Chaos auf der Erde 
verwüstet wurden, sofort wieder behoben werden. Wenn Seine Füße 
den Ölberg berühren, so sagt Sacharja, wird sich alles wenden. 
 
Sacharja Kapitel 14, Verse 1-4 
1 „Wisse wohl: Es kommt ein Tag vom HERRN, da wird man die dir 



abgenommene Beute in deiner Mitte verteilen, 2 und zwar werde ICH alle 
Völker zum Kriege gegen Jerusalem versammeln, und die Stadt wird 
erobert, die Häuser werden geplündert und die Weiber geschändet 
werden; die Hälfte der (Einwohnerschaft der) Stadt muss in die 
Gefangenschaft (oder: Verbannung) wandern, aber ein Rest der 
Bevölkerung wird nicht aus der Stadt ausgerottet werden. 3 Dann aber 
wird der HERR ausziehen und gegen jene Völker kämpfen, wie Er jemals 
(oder: auch sonst) an Schlachttagen gekämpft hat. 
4 ER wird an jenem Tage mit den Füßen auf den Ölberg treten, der vor 
Jerusalem gegen Osten liegt; und der Ölberg wird sich in der Mitte nach 
Osten und nach Westen hin zu einer überaus großen Schlucht spalten, 
so dass die eine Hälfte des Berges nach Norden, die andere Hälfte nach 
Süden zurückweicht.“ 
 
Jesus Christus kommt direkt zu dem Ort zurück, den Er verlassen hat. Dort 
wird Er Sein Reich errichten. Und Er kommt mit einem Schwert in Seinem 
Mund, heißt es in Offenbarung 19, und Er tötet alle Menschen, die gottlos 
sind und unbußfertig, die nicht bereits tot sind. Und sie werden in die ewige 
Hölle geschickt. Und dann errichtet Jesus Christus die Herrlichkeit Seines 
Reiches. 
 
Daniel Kapitel 9, Vers 24 
„Siebzig Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt 
bestimmt, um den Frevel zum Abschluss zu bringen und das Maß der 
Sünde voll zu machen, um die Verschuldung zu sühnen und ewige 
Gerechtigkeit (= Heil) herbeizuführen und das Gesicht und den 
(Ausspruch des) Propheten zu bestätigen und ein Hochheiliges zu 
salben (= weihen).“ 
 
All dies geschieht, damit Jesus Christus der Sünde ein Ende macht. ER 
macht den Übertretungen ein Ende. ER führt ewige Gerechtigkeit herbei. 
ER errichtet Sein Friedensreich für immer und ewig. 
 
Das Tausendjährige Friedensreich 
 
Ich liebe es einfach, darüber nachzudenken, wenn Er auf dem Ölberg 
steht, denn ich war schon öfter dort. Doch wenn Er darauf steht, spaltet 
sich der Berg einfach in zwei Teile. Und in Sacharja Kapitel 14 wird das 
östliche Meer und das westliche Meer erwähnt, das wären das Tote Meer 
im Osten und das Mittelmeer im Westen. Dort wird dann ein Kanal 
geformt, damit das Wasser ungehindert fließen kann. Als wir dort 
drüben waren, sagte man uns, dass sie heutzutage versuchen, einen 
Kanal zu graben, um Wasser aus dem Mittelmeer über einen Kanal oder 
eine Pipeline in die Wüste zu führen. Nun, wenn sie nur ein wenig 
abwarten, könnten sie sich viel Geld sparen, denn der HERR hat 



denselben Plan. Das ist, ehrlich gesagt, ein recht guter Plan, weil es der 
vollkommene Plan unseres HERRN ist. Seht Ihr, in Jesaja Kapitel 35 
heißt es, die Wüste wird blühen wie eine Rose. Sie versuchen, Jesaja 
Kapitel 35 mit Hilfe eines Bauprojekts zu erfüllen. Wenn der HERR 
kommt, spaltet Er den Ölberg in zwei Hälften, schafft ein Tal, und das 
Mittelmeer ergießt sich in die Wüste. Dadurch wird es im Sommer und 
im Winter überall in dieser Wüste Wasser geben. Und da das Tote Meer 
so tief liegt, wird es sich füllen und zu einem riesigen See werden. 
Dieses gesamte Gebiet wird also reichlich Bewässerung haben - ein 
Kanal vom Mittelmeer zur Wüste, das ist nur eine Sache. 
 
Darüber hinaus wird im Tausendjährigen Friedensreich ein Löwe zahm 
neben einem Lamm liegen, und kleine Kinder werden mit Giftschlangen 
spielen und nicht gebissen werden. Die Menschen werden in dieser Zeit 
sehr lange leben. Und es wird durch die Kraft, Stärke und Macht von 
Jesus Christus eine neue Erde und neue Himmel geben. 
 
 
 
Das Entsetzen der gottlosen Welt 
 
Größtenteils werden die nicht erretteten Heiden schlicht absolutes 
Entsetzen empfinden, wenn Jesus Christus wieder auf die Erde kommt. 
Sie werden lauthals darum betteln, vor Seiner Herrlichkeit  verborgen zu 
werden. Sie werden größtenteils nicht bußfertig sein, manche werden 
Gott sogar verfluchen. Sie werden Gott anschreien. Sie werden Gott 
lästern, heißt es im Buch der Offenbarung. Und sie werden rufen: 
 
Offenbarung Kapitel 18, Verse 9-10 
9 »Und weinen und wehklagen werden um sie die Könige der Erde, die 
mit ihr gebuhlt und Üppigkeit getrieben haben, wenn sie den Rauch von 
ihrem Brande sehen; 10 von ferne werden sie aus Furcht vor ihrer Qual 
stehen und ausrufen: ›Wehe, wehe, du große Stadt Babylon, du 
mächtige Stadt! In einer einzigen Stunde ist nun das Gericht über dich 
gekommen!‹ 
 
Aber die meisten Menschen weinen nicht aus Reue wegen ihrer Sünden, 
sondern sie trauern um die Reichtümer, die sie durch das Gericht Gottes 
verloren haben. „Oh weh, oh weh, Babylon, unsere Welt, unser System, 
ist gefallen, Babylon ist gefallen, und es gibt keine Musik mehr, es 
werden keine Instrumente mehr gespielt werden.“ Plötzlich wird es auf 
der ganzen Welt keine Musik mehr geben, weil das Entsetzen und die 
Furcht so groß sein werden, dass den Menschen kein Lied mehr über 
die Lippen kommt. Und viele werden immer noch nicht bußfertig sein, 
doch ich denke, einige werden dann schon zur Besinnung kommen. 



 
Die Heiden werden also schimpfen und sich an die Brust schlagen. Aber 
die Juden werden trauern. 
 
Sacharja Kapitel 12, Vers 10 
„Sodann will ICH über das Haus Davids und über die Bewohner 
Jerusalems den Geist der Gnade und der Bitte um Gnade ausgießen, so 
dass sie auf Den hinblicken werden, Den sie durchbohrt haben, und um 
Ihn wehklagen, wie man um den einzigen Sohn wehklagt, und bitterlich 
Leid um Ihn tragen, wie man um den (Tod des) Erstgeborenen Leid 
trägt.“ 
 
Die Juden werden erkennen, dass sie ihren Messias durchstochen 
haben. 
 
Sacharja Kapitel 13, Vers 1 
An jenem Tage wird dem Hause Davids und den Bewohnern Jerusalems 
ein Quell erschlossen sein (als Mittel) gegen Sünde und Unreinheit. 
 
Die Erlösung der Juden ist nahe. Ich glaube, das geschieht zu jenem 
Zeitpunkt, wenn die ganze Arbeit der 144.000, 12 000 aus jedem 
israelischen Stamm und die Frucht des ewigen Evangeliums, verkündet 
von einem übernatürlichen Engel, sich zusammenfügen. In diesem 
Moment werden sie den Einen, Jesus Christus, ihren Messias, sehen 
und als ihren König anerkennen. 
 
Römer Kapitel 11, Verse 25-27 
5 Ich will euch nämlich, meine Brüder, über dieses Geheimnis nicht in 
Unkenntnis lassen, damit ihr nicht in vermeintlicher Klugheit auf eigene 
Gedanken verfallt: Verstockung ist über einen Teil der Israeliten 
gekommen bis zu der Zeit, da die Vollzahl der Heiden (in die Gemeinde 
Gottes) eingegangen sein wird; 26 und auf diese Weise wird Israel in 
seiner Gesamtheit gerettet werden, wie geschrieben steht (Jes 59,20-21; 
27,9): »Aus Zion wird der Retter (oder: Erlöser) kommen; Er wird Jakob 
von allem gottlosen Wesen frei machen; 27 und darin wird sich ihnen 
der von Mir herbeigeführte Bund zeigen, wenn ICH ihre Sünden 
wegnehme (oder: tilge).« 
 
Ganz Israel wird errettet werden. Die Erlösung der Juden naht, und sie 
werden trauern, dass sie ihren Messias gekreuzigt haben. Manche von 
ihnen werden so sehr trauern, dass sie errettet werden. Es wird ein 
gottesfürchtiger Kummer sein, der sie bußfertig macht. 
 
Die Auserwählten 
 



Matthäus Kapitel 24, Vers 31 
„Und Er wird Seine Engel unter lautem Posaunenschall aussenden, und 
sie werden Seine Auserwählten von den vier Windrichtungen her 
versammeln, von dem einen Himmelsende bis zum andern.“ 
 
Wenn Jesus Christus alle gerichtet hat und die Menschen sich an die 
Brust geschlagen haben, wenn diejenigen geklagt haben, die im ewigen 
Gericht sterben und diejenigen, die Buße tun, dann sendet Er Seine 
Engel aus. Engel sind übrigens Gottes Menschensammler. 
 
Matthäus Kapitel 13, Verse 41-43 
41 Der Menschensohn wird Seine Engel aussenden; die werden aus 
Seinem Reich alle Ärgernisse (d.h. Verführer) und alle die sammeln, 
welche die Gesetzlosigkeit üben, 
42 und werden sie in den Feuerofen werfen: Dort wird lautes Weinen 
und Zähneknirschen sein. 43 Alsdann werden die Gerechten im Reich 
ihres Vaters wie die Sonne leuchten (vgl. Dan 12,3). Wer Ohren hat, der 
höre!“ 
 
In diesem Fall versammeln die Engel Gottes Menschen nicht für das 
Gericht, sondern für die Herrlichkeit. Und mit dem Schall der Posaune, 
dem vertrauten jüdischen Mittel, um eine Versammlung einzuberufen, 
ziehen die Engel – die Boten Gottes – aus und versammeln Seine 
Auserwählten, die Erlösten, die während des Werks der 144.000 Juden 
überall verstreut waren, als diese durch die ganze Welt zogen und 
predigten; denn es gab überall Menschen, die dadurch erlöst wurden. 
Und während das Evangelium durch den ewigen Engel verkündet 
wurde, gibt es viele, die dann zum Glauben gekommen sind. Und sie 
sind immer noch auf der ganzen Erde, viele von ihnen verbergen sich 
vor den Schrecknissen des Antichristen. Und die Engel ziehen über die 
ganze Welt, um sie zu sammeln und zwar von den vier Windrichtungen 
her. Das ist ein gängiger Begriff, der unserem Ausdruck „aus allen vier 
Ecken der Welt“ ähnelt - Nord, Ost, Süd und West. Die Engel Gottes 
sammeln sie von einem Ende des Himmels zum anderen. Man könnte 
auch sagen, von überall her, niemand wird ausgelassen. Der HERR 
entsendet die Engel, um alle Seine Auserwählten zu versammeln für 
Sein ewiges Reich. Viele werden erweckt werden. Der HERR wird also 
Seine Kinder aus der ganzen Welt versammeln, um sie in Sein Reich zu 
bringen. 
 
Das ist die Beschreibung, die unser HERR selbst über Seine 
Wiederkunft auf die Erde gibt. Was für ein gewaltiges Ereignis! Die 
Jünger hatten das zu ihrer Lebzeiten nicht erfahren, dass die ganze Welt 
den Menschensohn am Himmel sehen wird. 
 



Und Ihr und ich, wir werden durch die Gnade Gottes, als Mitglieder der 
Gemeinde von Jesus Christus, entrückt werden, sofern wir erlöst sind. 
Ich bin nicht wirklich versessen darauf, diese Dinge hier auf Erden zu 
erleben und das alles mitanzusehen, weil mir nichts daran liegt, die 7-
jährige Trübsalzeit durchzumachen. Ich wäre lieber bei unserem 
Heiland, als hier, um meine Neugier zu stillen. Und wenn ich so 
neugierig auf diese Zeit wäre, dass dies meine Theologie über den 
Haufen werfen würde, dann wäre ich schief gewickelt. Denn ich sollte 
mich stattdessen danach sehnen, bei Jesus Christus zu sein und Ihn 
voller Sehnsucht zur Entrückung erwarten. 
 
Ich sage Euch das nur, Leute, zu Eurer Ermahnung! So wird es alles 
enden. Es kann nicht in allzu ferner Zukunft liegen. Und wenn wir sieben 
Jahre, bevor das geschieht, entrückt werden, sollten wir uns lieber 
darauf vorbereiten. Ihr kommt entweder an den Punkt, wo Ihr in 
Herrlichkeit bei Ihm seid, wenn Ihr in Sein Reich einzieht, oder, wenn ihr 
entweder an einem Herzinfarkt sterbt oder aus Seinem Reich 
ausgeschlossen und in die ewige Hölle geschickt werdet. 
 
Matthäus Kapitel 25, Vers 30 
„Den unnützen Knecht jedoch werft hinaus in die Finsternis draußen! 
Dort wird lautes Weinen und Zähneknirschen sein.“ 
 
Und wie man am derzeitigen Zeitgeschehen sieht, ist Gott gerade dabei, 
die Welt auf die Wiederkunft von Jesus Christus auf die Erde 
vorzubereiten. Und Ihr solltet Euch Folgendes fragen: „Wo stehe 
ich?“ Ich meine, das ist eine ernste Sache. Euer ewiges Schicksal hängt 
davon ab. Hier wird genau beschrieben, wie alles enden wird. Werdet Ihr 
hier auf der Erde Teil der globalen Katastrophe sein oder Teil der 
Herrlichkeit dort? Es ist Eure Entscheidung. Ich werde dafür beten, dass 
der Heilige Geist Euer Herz dazu veranlasst, Euren einzig wahren 
Erlöser, Den der himmlische Vater auf der Erde geopfert hat, 
anzunehmen. 
 
Fortsetzung folgt ... 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!*   
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