
Die Ordnung der biblischen Prophetie – Teil 60 
von Warren D. Hoover  
 
Offenbarung Kapitel 22 – Der Lebensstrom, die Lebensbäume, die volle 

Gottesgemeinschaft und das ewige Lichtreich 

 

Die Entrückung der Gemeinde von Jesus Christus und der Beginn der 
Trübsalzeit – Teil 19 

 

Offenbarung Kapitel 22, Vers 1 

Weiter zeigte er (d.h. der Engel) mir einen Strom von Wasser des 
Lebens, klar wie Kristall, der aus dem Throne Gottes und des Lammes 
hervorfloss. 
 

Die Verheißung, die Jesus Christus der Samariterin am Jakobsbrunnen 
gemacht hat, geht viel tiefer als viele sich bewusst sind. Dabei handelt es sich 
nicht nur um eine Verheißung der Erlösung, sondern sie gilt bis in alle 
Ewigkeit. 
 

Johannes Kapitel 4, Vers 10 

Jesus gab ihr zur Antwort: »Wenn du die Gabe Gottes (d.h. welche Gott 
gibt; vgl. 3,16) kenntest und wüsstest, wer Der ist, Der einen Trunk von 
dir wünscht, so würdest du Ihn bitten, und Er würde dir lebendiges 
Wasser geben.« 

 

Offenbarung Kapitel 22, Vers 2 

Auf beiden Seiten des Stromes, halbwegs zwischen ihm und den 
Straßen (oder: der Hauptstraße) der Stadt, standen Lebensbäume, die 
zwölf Mal Früchte tragen: In jedem Monat bringen sie ihre Früchte, und 
die Blätter der Bäume dienen den Völkern zur Heilung. 
 

Der Lebensbaum wurde zum ersten Mal im Garten Eden gesehen. Der 
Zugriff auf seine Früchte wurde den ersten Menschen verwehrt, um zu 
verhindern, dass sie nicht eine Ewigkeit lang in ihren Sünden leben müssen. 
Jetzt dürfen die Menschen aber davon essen, weil Sünde nicht mehr länger 
möglich ist. Darüber hinaus gibt es Bäume auf jeder Seite des Stromes. 
Deren Früchte repräsentieren die Früchte des Heilige Geistes. Das zeigt auf, 
dass der Heilige Geist weiterhin bis in alle Ewigkeit wirken wird. 
 

Offenbarung Kapitel 22, Vers 3 

Es wird dort auch nichts mehr vom Bann (= Fluch) Getroffenes geben, 
vielmehr wird der Thron Gottes und des Lammes in ihr stehen, und 
Seine Knechte werden Ihm dienen … 

 

Der Fluch, von dem hier die Rede ist, bezieht sich auf den Ackerboden in: 
 



1.Mose Kapitel 3, Verse 17-19 

17 Zu dem Manne (oder: zu Adam) aber sagte Er: »Weil du der 
Aufforderung deines Weibes nachgekommen bist und von dem Baume 
gegessen hast, von dem zu essen ICH dir ausdrücklich verboten hatte, 

so soll der Ackerboden verflucht sein um deinetwillen: Mit Mühsal sollst 
du dich von ihm nähren dein Leben lang! 18 Dornen und Gestrüpp soll 
er dir wachsen lassen, und du sollst dich vom Gewächs des Feldes 
nähren! 19 Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, 
bis du zum Erdboden zurückkehrst, von dem du genommen bist; denn 
Staub (oder: Erde) bist du, und zu Staub (oder: Erde) musst du wieder 
werden!« 

 

Die Sünde hatte ihre Konsequenzen. Aber nun wird dieser Fluch ein Ende 
haben. 
 

Das ist aber auch ein Anzeichen dafür, dass der Himmel kein Ort der Muße 
sein wird. Vergiss das Bild von Menschen, die auf Wolken sitzen und Harfe 
spielen. Die vielen Bezüge auf den Garten Eden sind ein Zeichen dafür, dass 
wir Arbeit zugeteilt bekommen werden, so wie Adam und Eva den Auftrag 

bekamen, den Garten Eden zu pflegen. 
 

Offenbarung Kapitel 22, Vers 4 

… und werden Sein Angesicht schauen, und Sein Name wird auf ihren 
Stirnen stehen. 
 

Hier wird uns noch einmal ausdrücklich gesagt, dass wir Gott von Angesicht 
zu Angesicht sehen werden. Der Name auf der Stirn bezieht sich auf das 
Siegel des himmlischen Vaters. 
 

Johannes Kapitel 6, Vers 27 

„Verschafft euch doch nicht die Speise, die vergänglich ist, sondern die 
Speise, die für das (oder: bis ins) ewige Leben vorhält und die der 
Menschensohn euch geben wird; denn diesen hat Gott der Vater 
besiegelt (d.h. Beglaubigt).“ 

 

Dieses Siegel steht dafür, dass wir die Kinder des himmlischen Vaters sind 
und gewährleistet unsere Sicherheit. 
 

2.Korinther Kapitel 1, Verse 21-22 

21 Der uns aber samt euch auf Christus fest gründet und uns gesalbt 
hat, das ist Gott, 22 Er, Der uns auch Sein Siegel aufgedrückt und uns 
den Geist als Unterpfand (oder: Angeld = Gewährschaft) in unsere 
Herzen gegeben hat. 
 

Und das Siegel ist in Wahrheit der Heilige Geist, Der in uns wohnt, solange 
wir noch auf der Erde sind. 



 

Epheser Kapitel 1, Verse 13-14 

13 In Ihm (Jesus Christus) seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der 
Wahrheit, die Heilsbotschaft von eurer Rettung, vernommen habt und 
zum Glauben gekommen seid, mit dem verheißenen Heiligen Geist 
versiegelt worden, 14 der das Angeld (oder: Unterpfand; vgl. 2.Kor 1,22) 
für unser Erbe ist (und) für die Erlösung Seiner Eigentumsgemeinde 
(Bürgschaft leistet), zum Lobpreis Seiner Herrlichkeit. 
 

Und diese Versiegelung ist die Versicherung unserer Erlösung. 
 

Epheser Kapitel 4, Vers 30 

Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit Dem ihr auf den Tag 
der Erlösung versiegelt seid. 
 

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. 
 

Darüber hinaus wird uns versichert, dass wir für immer im Licht des HERRN 
leben werden, Halleluja, was für einen wunderbaren Erlöser und Erretter 
haben wir in Jesus Christus! 
 

Verheißung Christi und Bezeugung des Johannes; nicht dem Geschöpf, 
sondern nur Gott gebührt die Anbetung 
 

Offenbarung Kapitel 22, Vers 6 

Dann sagte er (d.h. der Engel) zu mir: »Diese Worte sind zuverlässig 

und wahrhaftig, und der HERR, der Gott der Prophetengeister, hat 
Seinen Engel gesandt, um Seinen Knechten anzuzeigen, was in Bälde 
geschehen muss.« (vgl. 1,1) 

 

Noch einmal erinnert der Engel den Apostel Johannes daran, dass die Dinge, 
die Gott ihm gesagt hat, wahrhaftig und zuverlässig sind. Darüber hinaus 
erinnert er Johannes daran, dass Gott konsequent ist. Die Dinge, die 
Johannes gesagt wurden, sind dieselben Prophezeiungen und Wahrheiten, 
die den Propheten in der Zeit des Alten Testaments offenbart wurden. Zum 
Schluss erklärt der Engel ihm, dass diese Dinge bald geschehen müssen. 
 

Einer der größten Fehler, den viele, wozu leider auch einige Prediger gehören, 
beim Bibelstudium machen, ist, dass sie den „Gott des Alten Testaments“ von 
Jesus Christus im Neuen Testament differenzieren. Das führt zu einem 
Glauben, dass der Gott des Alten Testaments ein Gott des Zornes, der Rache 

und des Gerichts sei, während der Jesus Christus im Neuen Testament voller 



Liebe und Gnade sei. Das ist eine verkehrte Trennung. Sie spiegelt das 
Unvermögen wider, das Wort der Wahrheit richtig zu teilen. 
 

2.Timotheus Kapitel 2, Vers 15 

Sei eifrig bemüht, dich Gott als bewährt darzustellen (oder: zu erweisen), 
als einen Arbeiter, der sich (seiner Arbeit) nicht zu schämen braucht, 
weil er das Wort der Wahrheit richtig darbietet (oder: recht teilt). 
 

Gott ändert sich nicht, noch kann Er Sein Wort anders darlegen, als Er es 
gegeben hat. Gnade und Liebe sind zwei der unwandelbaren Eigenschaften 
Seines Wesens. In diesem Sinne hat Er auch Jesus Christus als Sühneopfer 
ans Kreuz gegeben, damit Seinem Zorn, Seiner Vergeltung und Seinem 
Gericht genüge getan wird, welche ja ebenfalls Seine unwandelbaren 
Wesensmerkmale sind. Durch das Sühneopfer von Jesus Christus hat Gott in 
Seiner Liebe und Gnade Seine Gerechtigkeit demonstriert, die jeder Mensch 
empfangen soll, der an Jesus Christus glaubt und an das Sühneopfer, was Er 
am Kreuz vollbracht hat. 
 

Über Gottes Liebe und Gnade steht allerdings nicht nur etwas im Neuen 
Testament geschrieben. Im Buch Ruth zum Beispiel wird Seine 
Versöhnungsbereitschaft und Seine Fürsorge für die Juden demonstriert, die 
dann auch ihre Sünden bereuten und zu dem Ort von Gottes Verheißung 
zurückkehrten. Gleichzeitig werden darin die Liebe und Freude für die Nicht-
Juden aufgezeigt, die sich dazu bereit erklären, dem Gott Israels zu dienen 
und Ihn anzubeten. Das Buch Jona demonstriert, dass selbst die größten 
nicht-jüdischen Sünder in jenem Zeitalter Vergebung erfahren konnten, da die 
verdorbene Stadt Ninive vor der Vernichtung verschont wurde, nachdem ihre 
Bewohner aufrichtig ihre Sünden bereut hatten. 
 

Offenbarung Kapitel 22, Vers 7 

»Und wisse wohl: ICH komme bald! Selig ist, wer die Worte der 
Weissagung dieses Buches festhält!« (vgl. 1,3) 

 

Das Buch der Offenbarung ist in vielerlei Hinsicht ein kompliziertes Buch. 
Teile davon sind vom intellektuellen Standpunkt aus schwierig zu verstehen. 
Einiges davon ist als Konzept nur schwer vorstellbar, weil es übernatürliche 
Ereignisse dokumentiert, die noch geschehen werden. Es  ergreift uns 
emotional, wenn wir über den Schrecken nachdenken, der sich während der 
7-jährige Trübsalzeit und beim Gericht vor dem großen, weißen Thron zeigen 
wird. 
 

Doch es ist und bleibt das einzige Buch der Bibel, welches uns einen ganz 
besonderen Segen verheißt, wenn wir es studieren, daran glauben und unser 
Leben danach ausrichten. Von daher sehe ich es als unsere Pflicht an, dass 
wir den Inhalt dieses Buches verstehen und daran glauben. Ich möchte 
diesen versprochenen Segen empfangen, und das ist auch mein 



Herzenswunsch für Dich. 
 

Noch einmal möchte ich daran erinnern, dass es bei dem Ausspruch „Und 
wisse wohl: ICH komme bald!“ nicht darum geht, wie schnell Jesus Christus 

wiederkommt, sondern darum, wie es geschieht, wenn Er zurückkehrt. Wenn 
ich mir die Zeichen der Zeit in unserer Welt so anschaue, dann glaube ich, 
dass der Zeitpunkt für Sein Erscheinen sehr nahe gerückt ist. Doch ich 
versuche mich auch kontinuierlich daran zu erinnern, was der Apostel Petrus 
erwähnt in: 
 

2.Petrusbrief Kapitel 3, Vers 8 

Ferner dürft ihr dies eine nicht unbeachtet lassen, Geliebte, dass »ein 
Tag beim HERRN wie tausend Jahre ist und tausend Jahre wie ein Tag« 
(Ps 90,4). 
 

Der Grund, weshalb die Aussage „Und wisse wohl: ICH komme bald!“ so 
formuliert ist, ist der, dass wir unseren Lebensstil so führen sollen, als würde 
Jesus Christus jeden Moment zur Entrückung wiederkommen. 
 

Offenbarung Kapitel 22, Verse 8-9 

8Und ich, Johannes, bin es, der dies gehört und gesehen hat; und als 
ich es gehört und gesehen hatte, warf ich mich dem Engel, der mir dies 

(alles) gezeigt hatte, zu Füßen nieder, um ihn anzubeten; 9aber er sagte 
zu mir: »Nicht doch! Ich bin (nur) ein Mitknecht von dir und deinen 
Brüdern, den Propheten, sowie von denen, welche die Worte dieses 
Buches festhalten. Bete Gott an!« 

 

Johannes begeht denselben Fehler noch einmal und wird deswegen erneut 
getadelt. Ich würde gerne glauben, dass der Apostel einfach nur zu aufgeregt 
wegen all der Ereignisse gewesen ist, die ihm offenbart worden waren; doch 
wir müssen daran denken, dass es keine Entschuldigung für jemanden gibt, 
wenn er einen anderen Gott anbetet. 
 

Offenbarung Kapitel 22, Vers 10 

Dann fuhr er fort: „Lege die Worte der Weissagung dieses Buches nicht 
unter Siegel (vgl. 10,4)! Denn die Zeit (ihrer Erfüllung) ist nahe ...“ 

 

Gehe zurück und vergleiche dies mit den Anweisungen, die dem Propheten 
Daniel gegeben wurden, nachdem ihm alles offenbart worden war. Diese  
finden sich am Ende von Daniel Kapitel 12. Der Heilige Geist informiert den 

Apostel Johannes nun allerdings darüber, dass Gottes Zeitplan inzwischen 
viel weiter vorgerückt ist als es zu Daniels Prophezeiungen der Fall war. 
 

Offenbarung Kapitel 22, Vers 11 

… „Wer Unrecht (= Böses) tut, möge noch weiter Unrecht tun und der 
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Schuldbefleckte sich weiterhin beflecken; aber auch der Gerechte möge 
weiterhin Gerechtigkeit üben und der Heilige sich weiterhin heiligen!“ 

 

Dieser Vers spiegelt den unveränderlichen Zustand von uns allen wider, 
sobald wir einmal in die Ewigkeit eingegangen sind. Das ist eine direkte 
Zurückweisung der Lehre von dem Fegefeuer, welche von der katholischen 
Kirche und einigen anderen kleinen Denominationen vermittelt wird. Sobald 
wir einmal in die Ewigkeit eingetreten sind, ist unser Zustand stabil. Von den 
Bösen wird keiner bereuen und auf die andere Seite überwechseln. Kein 
Gebet oder irgendeine Geldspende hier auf der Erde wird den ewigen 
Zustand von jemandem verändern können, der sich von Gott abgewendet hat.  

 

Offenbarung Kapitel 22, Verse 12-13 

12“Siehe, ICH komme bald und mein Lohn mit Mir, um einem jeden nach 

Seinem Werk (oder: Tun) zu vergelten. 13ICH bin das A und das O, der 
Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende (vgl. 21,6).“ 

 

Hier unterbricht Jesus Christus erneut den Engel und spricht direkt zu 
Johannes, um zu bestätigen, dass dieser die Wahrheit gesagt hat. 
 

Offenbarung Kapitel 22, Vers 14 

„Selig sind die, welche ihre Kleider waschen, damit sie ein Anrecht an 
den Baum (oder: die Bäume) des Lebens erlangen und durch die Tore in 
die Stadt eingehen (können)!“ 

 

Hier bestätigt Jesus Christus, dass alle, die Ihm nachfolgen, gesegnet und 
Zugang zum Himmel haben werden. Sie werden in das neue Jerusalem 
eingehen und Zugriff auf den Baum des Lebens haben, der dort wächst. 
 

Offenbarung Kapitel 22, Vers 15 

„Draußen sind (oder: müssen bleiben) die Hunde und die Zauberer 
(oder: Giftmischer), die Unzüchtigen und die Mörder, die Götzendiener 
und alle, welche die Lüge lieben und üben.“ 

 

Außerhalb des Himmels sind alle Ungläubigen zu finden. Sie werden 
stattdessen in der Hölle sein. Der Apostel Paulus sagt uns, wie wir unsere 
Mitmenschen um uns herum im Hinblick auf ihre ewige Bestimmung 
einschätzen können in: 
 

 

Galaterbrief Kapitel 5, Verse 19-24 

19Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, nämlich Unzucht, 

Unsittlichkeit, Ausschweifung, 20Götzendienst, Zauberei, 
Feindseligkeiten, Zank, Eifersucht, Zerwürfnisse, gemeine Selbstsucht, 

Zwietracht, Parteiungen, 21Neid, Trunksucht, Schwelgerei und so weiter. 
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Von diesen (Sünden) habe ich euch schon früher gesagt und wiederhole 
es jetzt, dass, wer Derartiges verübt, das Reich Gottes nicht erben wird. 
22Die Frucht des Geistes dagegen besteht in Liebe, Freude, Friede, 

Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, 23Sanftmut, Beständigkeit 
(oder: Festigkeit); gegen derartige (Geistesfrüchte) kann das Gesetz 

keine Anklage erheben. 24Die aber Christus Jesus angehören, haben ihr 
Fleisch samt seinen Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. 
 

Diejenigen, die von sich behaupten, erlöst und geistig wiedergeboren zu sein, 
aber dennoch einen Lebensstil dieser Art führen, sind Lügner. Sie haben 
definitiv nicht das neue Herz bekommen, welches jeder wahrhaftige Gläubige  
in dem Moment seiner Erlösung erlangt. Beachte, dass Paulus hier nicht sagt, 
dass ein Gläubiger niemals mehr sündigt. Doch er betont, dass Sünde nicht 
mehr zu dem eigentlichen Lebensstil all jener gehört, die erlöst sind. 
 

Offenbarung Kapitel 22, Vers 16 

»Ich, Jesus, habe Meinen Engel gesandt, um euch dieses vor den 
Gemeinden (oder: für die Gemeinden) zu bezeugen. ICH bin der 
Wurzelspross vom Geschlecht Davids, der helle Morgenstern.« 

 

„Der Wurzelspross“ ist ein Bezug auf folgende Bibelstellen: 
 

Jesaja Kapitel 11, Vers 10 

„Und an jenem Tage wird es geschehen: Da werden die Heidenvölker 
den Wurzelspross Isais aufsuchen, der als Banner (oder: Panier; 13,2) 
für die Völker dasteht, und seine Ruhestätte (= Wohnstätte) wird voller 
Herrlichkeit sein.“ 

 

Jesaja Kapitel 53, Vers 2 

ER (Jesus Christus) wuchs ja vor Ihm (dem himmlischen Vater) auf wie ein 
Schößling und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich; Er (Jesus 
Christus am Kreuz) hatte keine Gestalt und keine Schönheit, dass wir Ihn 
hätten ansehen mögen, und kein Aussehen (oder: keine Erscheinung), 
dass wir Gefallen an ihm gehabt hätten. 
 

„Der helle Morgenstern“ bezieht sich auf: 
  
 

4.Mose Kapitel 24, Vers 17   
„Ich sehe Ihn (Jesus Christus), doch nicht schon jetzt, ich gewahre Ihn, 
doch noch nicht in der Nähe; es geht ein Stern aus Jakob auf, und ein  
Herrscherstab ersteht (oder: erhebt sich) aus Israel, der zerschmettert 
die Schläfen Moabs, den Scheitel aller Söhne Seths.“ 

 

2.Petrusbrief Kapitel 1, Vers 19 
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Und um so fester steht uns nun das prophetische Wort, das wir besitzen, 
und ihr tut wohl, auf dieses achtzugeben als auf ein Licht, das an einem 
dunklen Ort scheint, bis der volle Tag anbricht und der Morgenstern in 
euren Herzen aufgeht. 
 

Offenbarung Kapitel 22, Vers 17 

Und der Geist und die Braut sagen: »Komm!«, und wer es hört, der sage: 
»Komm!«, und wen da dürstet, der komme! Wer Verlangen trägt, der 
empfange Wasser des Lebens umsonst! 

 

Beide, der Heilige Geist und die Gemeinde von Jesus Christus, übermitteln 
dieselbe Botschaft. Wir sind alle ausnahmslos dazu berufen, ständig unsere 
Mitmenschen dazu aufzurufen, zu Jesus Christus zu kommen. Dieser Vers 
betont, dass diese Einladung für alle gilt, die an Jesus Christus glauben und 
Ihr Vertrauen auf Ihn setzen WOLLEN. Es wird hier ganz klar gesagt, dass 
wer immer es will, das „Wasser des Lebens“ umsonst bekommt. 
 

Ich stimme nicht mit denjenigen überein, die an der Lehre von 
Johannes_Calvin festhalten, die besagt, dass die Erlösung für den jeweiligen 
Menschen vorbestimmt sei. Das wäre eine direkte Verletzung von Gottes  
Anordnung, dass der Mensch einen freien Willen haben soll. Es wäre auch 
eine Verspottung der Gerechtigkeit Gottes, wenn ein Mensch in die Hölle 
geschickt würde, der keine Möglichkeit hätte, seine Sünden zu bereuen und 
zum Glauben zu kommen. 
 

Offenbarung Kapitel 22, Verse 18-19 

18Ich (Johannes) bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses 
Buches hört: Wenn jemand zu ihnen (= zu dem Gesagten) etwas 
hinzufügt, so wird Gott auf ihn die Plagen legen, von denen in diesem 

Buche geschrieben steht; 19und wenn jemand von den Worten dieses 
Buches der Weissagung etwas wegnimmt, so wird Gott ihm seinen 
Anteil am Baume (oder: an den Bäumen) des Lebens und an der 
heiligen Stadt wegnehmen, von denen in diesem Buche geschrieben 
steht. 
 

Dies ist das Zeugnis des Heiligen Geistes, dass das Buch der Offenbarung 
Gottes geschriebenes Wort für die Menschheit abschließt und dass jeder, der 
dem etwas hinzufügt, unter einem Fluch steht. Das gilt auch für diejenigen, 
die versuchen, etwas von dem, was darin geschrieben steht, auszulöschen 
oder zu verwerfen. 
 

Ich nehme mir die Freiheit heraus zu sagen, dass diejenigen, die den Koran, 
das Buch der Mormonen und andere Bücher geschrieben haben, welche zur 
Grundlage für Kulte geworden sind, wie z. B. die Christliche Wissenschaft 
oder Scientology unter diesem Fluch stehen und dass die Werke, die sie 

https://de.wikipedia.org/wiki/Johannes_Calvin
http://www.bibel.com/bibel/menge/offenbarung-22.html#18
http://www.bibel.com/bibel/menge/offenbarung-22.html#19
https://de.wikipedia.org/wiki/Christliche
https://de.wikipedia.org/wiki/Christliche
https://de.wikipedia.org/wiki/Scientology


geschrieben haben, Häresie und NICHT biblisch sind. Der eigentliche Autor 
dieser Bücher ist Satan und NICHT der Gott der Bibel. 
 

Offenbarung Kapitel 22, Verse 20-21 

20Es spricht Der, welcher dies bezeugt: »Ja, ich komme bald!« »Amen, 

komm, HERR Jesus!« 21Die Gnade des HERRN Jesus sei mit allen. 
 

Dieser abschließende Segen erinnert uns an den Moment, an dem Jesus 
Christus plötzlich zur Entrückung erscheinen wird. Deshalb steht hier das 
Gebet, dass Er bald kommen möge. Außerdem erinnert er uns daran, dass 
die Gnade des HERRN Jesus Christus die Quelle für alle guten und 
gottgefälligen Dinge in unserem Leben ist … Amen. 
 

Abschließende Gedanken 

 

Ich bete, dass jeder von Euch durch das Lesen und Studieren der Kapitel 
vom Buch der Offenbarung den Segen empfangen hat, wie Gott es 
vorgesehen hat. Darüber hinaus hoffe ich, dass jeder von Euch eine bessere 
Erkenntnis darüber bekommen hat, was die Zukunft bereithält und dass Ihr 
nun die korrekte Abfolge versteht, in welcher diese Ereignisse geschehen. 
 

Ich bete außerdem, dass Ihr nun Erkenntnis über die Zusammenhänge in der 
gesamten Bibel gewonnen habt. Wir haben es dabei mit einer unwandelbaren 
Botschaft zu tun, die uns in der gesamten Heiligen Schrift offenbart wird, in 
jedem Jahrhundert immer ein Stückchen mehr davon. Jeder neue Schreiber 
hat dabei stets etwas zu dieser Botschaft hinzugefügt; aber keiner von ihnen 
hat etwas daran verändert. 
 

Und schließlich und endlich bete ich, dass dieses Buch, das ich hier 

geschrieben habe, Euch dabei geholfen hat, Euch bewusst zu machen, wie 
herrlich die Liebe, Barmherzigkeit und Gnade des himmlischen Vaters ist, Der 
Jesus Christus für uns ans Kreuz gegeben hat, damit ein Weg bereitet wird, 
dass unsere Beziehung zu unserem himmlischen Vater wiederhergestellt wird, 
welche die Sünde auf so schreckliche Weise zerstört hat. „Es ist 
vollbracht“ - das ist eine erwiesene Tatsache! 
 

Möge jeder von Euch Friede, Liebe und Ruhe für seine Seele darin finden, 
dass er sein Vertrauen auf den HERRN Jesus Christus setzt und das 
Geschenk einer vollständigen und befreienden Erlösung findet, die nur in 
Jesus Christus gefunden werden kann. Ihr erlangt sie, indem Ihr das befolgt, 
was Er gesagt hat in: 
 

Johannes Kapitel 14, Vers 15 

„Wenn ihr Mich liebt, so werdet ihr Meine Gebote halten.“ 
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Jesus Christus platziert dann einen schützenden Zaun um die Schafe Seiner 
Herde und bürdet uns keine weitere Last auf oder hält uns an der kurzen 
Leine. 
 

Bitte seid Euch bewusst, dass die einzige Möglichkeit, die Ihr habt, um wahre 
Freude und echte Glückseligkeit zu erleben, die Sündenvergebung durch 
Gott ist. Alles Andere führt in die Depression und Angst und später in die 
ewige Verdammnis. 
 

Ende dieser Artikelserie 

 

Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache    
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