
Die letzten chaotischen Tage vor der Entrückung überstehen – Teil 26 
 
Diese Artikelserie basiert auf dem Buch „Living With Confidence In A Chaotic 
World – What On Earth Should We Do?“ von Dr. David Jeremiah 

 
Strategie 8 – Bleib konsequent – Teil 3 
 
Beständig folgsam 
 
1.Johannesbrief Kapitel 2, Vers 17 
Und die Welt vergeht und ihre Lust; wer aber den Willen Gottes tut, der 
bleibt in Ewigkeit. 
 
Ja, das ist eine Verheißung. Wenn Du so lebst, wie Gott es will, dann wirst Du 
ewiges Leben in Seiner Gegenwart haben. 
 
Wer, würdest Du sagen, ist die unterwürfigste und folgsamste Person, von 
der Du jemals gehört hast? Jesus Christus mag nicht der erste Name sein, 
der Dir da in den Sinn kommt. Aber das ist die korrekte Antwort. Es gab 
überhaupt nichts Zögerliches an Ihm; und in jedem Moment, in dem Er auf 
der Erde weilte, war Er dem himmlischen Vater gehorsam. Selbst als Er sich 
der unvorstellbaren Aussicht der Gefangennahme, Folter und Kreuzigung 
gegenüber sah, bekräftigte Er Gottes Willen und unterwarf sich ihm. 
 
Philipper Kapitel 2, Vers 8 
Und in Seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, 
erniedrigte Er Sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum 
Tod am Kreuz. 
 

Johannes Kapitel 4, Vers 34 
Jesus spricht zu ihnen: „Meine Speise ist die, dass ICH den Willen 
dessen tue, Der Mich gesandt hat, und Sein Werk vollbringe.“ 
 
Jesus Christus ist das ultimative Vorbild des Gehorsams und der 
Unterwerfung unter den Willen des himmlischen Vaters. 
 
„Was ist Gottes Wille?“. Diese Frage stellen sich natürlich viele Menschen. 
Sie scheinen zu glauben, dass Er diesen vor ihnen verbirgt, und sie suchen 
nach ihm unter jedem Blatt. Doch der Wille Gottes für Dein Leben wird ganz 
klar in der Bibel ausbuchstabiert. Es gibt keine magische Formel, und Du 
wirst Seinen Willen auch nicht entdecken, wenn Du Deine Bibel nachts unter 
Dein Kopfkissen legst. Doch wenn Du die Bibel vom ersten bis zum letzten 
Buch gründlich studierst und über die einzelnen Verse nachdenkst, wirst Du 
einen Sinn für die Realität von Gottes Willen bekommen, wie er in Deinem 
Leben wirkt! 



 
Den Namen der Hochschule, die Du besuchen oder der Person, die Du 
heiraten solltest, wirst Du in keinem Bibelvers finden. Doch stattdessen wirst 
Du viele besondere Richtlinien entdecken, wie Du dem HERRN dienen 

kannst und spezielle Antworten finden, was Du tun kannst, wenn Du davon 
ausgelaugt bist. Es geht also nicht um Deine eigenen Interessen, sondern 
darum, was Du für den HERRN tun kannst. Nun kommt es darauf an, ob Du 
dazu bereit bist. 
 
Konsequent beständig 
 
Das Beste habe ich mir bis zum Schluss aufbewahrt. Was hat es mit der 
konsequenten Beständigkeit auf sich? 
 
1.Johannesbrief Kapitel 2, Vers 24 
Was ihr nun von Anfang an gehört habt, das BLEIBE in euch! Wenn in 
euch BLEIBT, was ihr von Anfang an gehört habt, so werdet auch ihr in 
dem Sohn und in dem Vater BLEIBEN. 
 

Nur wenn das Wort Gottes in Dir wohnt, wirst Du in Jesus Christus bleiben. 
 
Ist Dir aufgefallen, dass das Wort „bleiben“ drei Mal in diesem Vers vorkommt? 
Ersetze nun das Verb „bleiben“ durch das Wort „fortfahren“, und Du merkst, 
worauf es ankommt. Dann liest sich dieser Vers wie folgt: „Was ihr nun von 
Anfang an gehört habt, damit fahrt fort! Wenn ihr damit fortfahrt, was ihr von 
Anfang an gehört habt, so  werdet auch ihr damit fortfahren in dem Sohn und 
in dem Vater zu bleiben.“ 
 
Viele Christen haben mit großer Hingabe den Dienst für den HERRN 

begonnen, doch sie sind vom schmalen Weg des Gehorsams abgekommen. 
Eigentlich wollen wir diesen Weg wirklich gehen. Beim Bleiben in Jesus 
Christus geht es nicht in erster Linie darum, Zeit mit Gott zu verbringen, 
sondern eher darum, dass Du den Weg zu Ihm zurückfindest, wenn Du 
davon abgewichen bist. Es ist so, wie es in einem alten Lied heißt: „Steh auf, 
schüttle den Staub ab und fang noch einmal neu an!“ 
 
Amy Carmichael wuchs in einer reichen irischen Familie mit allen Vorteilen 
auf. Doch ihre Eltern hatten nicht die Absicht, ihre Kinder von den Nöten 
anderer fernzuhalten, die dieses Glück nicht hatten. Die ganze Familie 
engagierte sich für die Mission und war in Hilfsprojekte involviert, wobei sie 
den Armen und Hungernden dienten. Amys Vater ging mit seinen Ressourcen 
so großzügig um, dass dies einen tiefen Eindruck auf seine Kinder machte. 
 
Als Amy eines Tages in einem eleganten Teehaus in Belfast saß, sah sie, als 
sie aus dem Fenster schaute, ein kleines Mädchen, barfuß und in Lumpen 



gekleidet. Als es dann auch noch zu regnen begann, drückte die Kleine ihre 
Nase an das Fenster und starrte hungrig auf das Gebäck und die Pasteten, 
die darin ausgestellt waren. Dieses Bild ging Amy nicht mehr aus dem Sinn. 
An diesem Nachmittag schrieb sie auf ein Blatt Papier: „Wenn ich erwachsen 

bin und eigenes Geld habe, weiß ich, was ich tun werde. Ich werde einen 
großen, schönen Ort schaffen für kleine Mädchen wie dich.“ 
 
Doch dann kamen schwere Zeiten für Amy und ihre Familie. Als sie 17 Jahre 
alt war, starb ihr Vater. Statt über diesen Verlust in Bitterkeit zu verfallen, ging 
Amy in die Elendsviertel von Belfast. Durch ihren Dienst dort konnten 500 
Fabrikkindern geholfen werden. Doch das war erst der Anfang von dem, was 
Gott für Amy Carmichael vorgesehen hatte. Sie wurde Missionarin in Indien, 
und dort machte sie ihren alten Schwur wahr und baute dort ein schönes 
Heim in Gedenken an das kleine Mädchen in Belfast. Sie etablierte die 
Missionsstation Dohnavur, um Kinder vor dem Menschenhandel zu retten, 
der in dieser Region vorherrschte. 
 
Amy Carmichael kehrte nie wieder nach Hause zurück. Sie verbrachte die 
restlichen 35 Jahre in Indien und diente dort dem HERRN mit Liebe und 
maßloser Energie. Sie schuf ein schönes Zuhause für 1 000 Kinder, die sonst 
zu Sklaven oder Prostituierten geworden wären. Selbst als Amy zu einer 
Behinderten wurde, machte sie weiter. Obwohl sie ständig Schmerzen hatte, 
hatte sie nur ein einziges Gebetsanliegen: „Ich bitte nur um Eines, um 
Selbstlosigkeit, um Kraft um helfen und Trost spenden zu können und 
wenigsten die Enden der Lasten zu heben, wenn ich sie schon nicht ganz 
tragen kann. Ich bitte um Liebe, die mich alles Andere vergessen lässt.“ 
 
Amy Carmichaels Beispiel zu folgen, ist sehr schwer für uns. Das ist ein sehr 
hohes Niveau von Konsequenz und Unterwerfung. Doch wir müssen diesem 

Standard heute nicht entsprechen, wir können genau dort beginnen, wo wir 
gerade stehen. Wir müssen nicht erst nach Indien gehen oder nach Belfast, 
um Gott zu gehorchen. ER wird uns wissen lassen, was Er von uns will. Und 
Er wird uns den Wunsch und das Talent eingeben, das zu bewerkstelligen, 
was immer es auch sein mag. Was Er von uns erwartet, ist, es mit derselben 
konsequenten Beständigkeit anzugehen, mit der wir Ihm nachfolgen. 
 
Die Motivation zu unserer Beständigkeit 
 
1.Johannesbrief Kapitel 2, Vers 28 
Und nun, Kinder, bleibt in Ihm, damit wir Freimütigkeit haben, wenn Er 
erscheint, und uns nicht schämen müssen vor Ihm bei Seiner 
Wiederkunft. 
 
Ich habe von einer Frau gehört, die diesen Vers voll und ganz verstanden hat.  
Ein Freund von mir, ebenfalls ein Priester, stand in einem großen Kaufhaus in 



der Schlange an der Kasse. Diese Frau stand direkt vor ihm und hielt den 
Prozess mit einer  ungewöhnlichen Bitte auf. Das Kaufhaus hatte ihr am Tag 
zuvor den Preis für nur einen Bleistiftspitzer berechnet, obwohl sie zwei 
mitgenommen hatte. Deshalb war sie wiedergekommen, um den zweiten zu 

bezahlen. 
 
Die Kassiererin wusste nicht, wie sie mit dieser Korrektur umgehen sollte. Der 
Geschäftsführer, gleichermaßen verblüfft, schlug schließlich der Frau vor, den 
zweiten Spitzer einfach zu behalten, ohne ihn zu bezahlen. Der Aufwand, 
dies in Ordnung zu bringen, war einfach zu groß. Mein Pastorenfreund 
witterte möglicherweise ein Thema für eine Predigt, als er der Frau folgte, als 
sie das Kaufhaus verließ. Und er fragte sie, weshalb sie so pedantisch ehrlich 
war. Sie antwortete: „Wie die Dinge auf dieser Welt gerade laufen, kann die 
Entrückung jeden Tag stattfinden. Da möchte ich nicht mit einem gestohlenen 
Bleistiftspitzer dastehen.“ 
 
Viele werden jetzt darüber schmunzeln, weil die Sichtweise der Frau ihnen 
fremd ist. In jedem Moment ihres Lebens gehen ihnen wahrscheinlich 50 
andere Dinge durch den Kopf als die Wiederkunft von Jesus Christus. Da sie 
gestern nicht erfolgte, gehen sie davon aus, dass sie heute auch nicht 
stattfindet, obwohl die Realität dafür spricht, dass Seine Rückkehr immer 
wahrscheinlicher ist. Willst Du mit einem gestohlenen Bleistiftspitzer 
vorgefunden werden? Oder, dass Du schlampig gearbeitet hast? Dass Du 
Streit mit Deiner Ehefrau hattest, bei der Steuererklärung betrogen oder bei 
der Gemeinde nicht mitgearbeitet hast? 
 
Mein Freund, Charles Swindoll, arbeitete als Student nebenher in einer 
Maschinenfabrik. Jeden Tag, wenn am Ende der Schicht die Sirene ertönte, 
griffen alle Arbeiter zu ihren Brotdosen und ihren Kleidern. Bis 5.15 h waren 

sie aus der Tür. Es gab nur einen Einzigen, der den Anderen immer voraus 
war. Es schien so, als wäre er immer 30 Sekunden nach dem Ertönen der 
Sirene auf dem Parkplatz, die Brotdose in der Hand, den Mantel über der 
Schulter. Eines Tages fragte Swindoll ihn: „Wie schaffen Sie das so 
schnell?“ Er antwortete: „Hör mal zu, Junge, ich halte mich immer bereit, um 
bereit zu sein.“ 
 
Das ist keine schlechte Strategie im Hinblick auf die Wiederkunft von Jesus 
Christus. Wir müssen in Bereitschaft sein, um uns nicht erst vorbereiten zu 
müssen. Halte Dein Haus in Ordnung, so dass Du es nicht erst in Ordnung 
bringen musst. Schütze Deine Ehe vor dem Bruch, so dass sie nicht erst 
gefestigt werden muss. Und bleibe beständig auf Deinem Glaubensweg, so 
dass Du nicht erst den Weg zurück dorthin finden musst. Fakt ist, dass sich 
dann erst „bereit zu machen“, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, keine 
Option ist. 
 



Es erübrigt sich zu sagen, dass die größte Frage dabei ist, ob Du Jesus 
Christus als Deinen HERRN und Erlöser angenommen hast. Wenn Du noch 
Zweifel hast, dann halte inne und bete zu Gott und bitte Ihn um Vergebung für 
all Deine Sünden. Bitte Jesus Christus der HERR und Meister in Deinem 

Leben zu werden. Und dann versprich Ihm, Ihm für den Rest Deines Lebens 
zu dienen. Das kannst Du mit Deinen eigenen Worten formulieren oder 
folgendes Gebet sprechen: 
 
„Lieber himmlischer Vater, ich bin ein Sünder. Ich weiß, dass ich Dir so nicht 
gefallen kann. Aber ich möchte etwas dagegen tun. Jeden Tag habe ich dabei 
versagt. Doch ich weiß, dass Dein Sohn, Jesus Christus, in all Seiner 
Vollkommenheit für mich gestorben ist und dabei den Preis für meine Sünden 
bezahlt hat. Ich nehme Sein Geschenk an. Ich nehme Sein Opfer, dass Er für 
mich gebracht hat, an. Und von diesem Moment an, bekenne ich mich zu Ihm 
und werde Ihm mit ganzem Herzen nachfolgen, um dabei Seinen Willen für 
mein Leben zu finden und zu tun.“ 
 
Das ist das Wichtigste für Dein Leben jetzt und Deine ewige Bestimmung. 
Wenn Du bisher Dein Leben noch nicht Jesus Christus übergeben hast, 
meinst Du nicht, dass es JETZT an der Zeit wäre? 
 
Das Maß unserer Beständigkeit 
 
Wie kann man Beständigkeit messen? Johannes sagt, dass wir wissen 
werden, dass wir auf der richtigen Spur sind, wenn wir Freimütigkeit haben 
und uns nicht schämen müssen, wenn Jesus Christus zur Entrückung 
wiederkommt. 
 
1.Johannes Kapitel 2, Vers 28 

Und nun, Kinder, bleibt in Ihm, damit wir Freimütigkeit haben, wenn Er 
erscheint, und uns nicht schämen müssen vor Ihm bei Seiner 
Wiederkunft. 
 
Dieser Vers spricht von einer Hingabe, die gelegentlich Mut erfordert. Als 800 
Busse in England, Schottland und Wales atheistische Aufkleber trugen, auf 
denen zu lesen war: „Es gibt wahrscheinlich keinen Gott. Hör auf, dir Sorgen 
zu machen und genieße dein Leben.“, stimmten einige dieser Botschaft zu, 
Andere ignorierten sie. Ron Heather, ein 62-jähriger Busfahrer, war schockiert, 
als er diese Worte auf seinem ihm zugeteilten Bus las. Er wusste, dass er 
einen Bus, der solch eine Aufschrift trug, nicht fahren konnte. 
 
Heather bezog Stellung und weigerte sich, diesen Bus zu fahren. Da kein 
anderer zur Verfügung stand, den er fahren konnte, ging er einfach nach 
Hause. Als es darum ging, dass er deswegen seinen Arbeitsplatz verlieren 
sollte, konnte er auch damit umgehen, selbst bei den hohen 



Arbeitslosenzahlen im Jahr 2009. Aber er wollte es einfach nicht zulassen, 
dass man seinen Glauben derart verspottete. 
 
Heather wusste nicht, was ihn am nächsten Tag erwartete, als er zur Arbeit 

ging. Seine Dienstvorgesetzten sagten zu ihm, dass er einen Bus fahren 
könnte, der solch eine Aufschrift nicht hatte. Die Folge davon war: Heathers 
Geschichte, die um die ganze Welt ging, hatte mehr Einfluss ausgeübt als die 
wenigen Busse, welche solch eine zynische Aufschrift trugen. Der Mut und 
die Konsequenz inspirieren nun Andere dazu, auch am Arbeitsplatz beständig 
im Glauben zu sein. Der Apostel Johannes würde dazu Folgendes sagen: 
 
1.Johannesbrief Kapitel 4, Vers 4 
Kinder, ihr seid aus Gott und habt jene überwunden, weil Der, Welcher 
in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist.   

 
Wenn Jesus Christus zur Entrückung wiederkommt, werden wir entweder 
zuversichtlich oder beschämt sein. Die Bibel lehrt, dass wir für alle Dinge zur 
Rechenschaft gezogen werden, die wir getan haben. Diese Tatsache sollte 
uns dazu veranlassen, JETZT eine Bestandsaufnahme über unsere 
Aktivitäten zu machen. Einige fragen sich: „Was würde Jesus Christus in 
dieser Situation tun?“ Eine andere gute Frage lautet: „Wäre ich zuversichtlich 
oder beschämt, wenn Jesus Christus jetzt in diesem Moment kommen 
würde?“ 
 
Das erste Ereignis nach der Entrückung wird sein, dass wir vor dem 
Richterstuhl von Jesus Christus erscheinen werden. Dabei ist jedoch zu 
beachten, dass wir dort nicht wegen unserer Sünden gerichtet werden. Denn 
diese wurden am Kreuz von Ihm gesühnt. Aber die Bibel sagt Folgendes: 
 
2.Korinther Kapitel 5, Vers 10 
Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar 
werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, 
es sei gut oder böse. 
 

Unsere Sünden sind uns zwar vergeben, aber unser Wirken wird nicht 
vergessen sein! 
 
Können wir zuversichtlich sein? 
 

Wie können wir vor dem Richterstuhl von Jesus Christus zuversichtlich oder 
beschämt sein? Zunächst basiert unsere Zuversicht auf unserer Produktivität. 
Johannes zitiert Jesus Christus, Der gesagt hat: 
 
Johannes Kapitel 15, Vers 4 
„Bleibt in Mir, und ICH [bleibe] in euch! Gleichwie die Rebe nicht von 



sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock 
bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in Mir bleibt.“ 
 
Wenn wir in Jesus Christus bleiben, bringen wir auch Frucht hervor. Wenn wir 

sehen, wie Gott in unserem Leben wirkt, werden wir zuversichtlich im Hinblick 
auf Seine Kraft und Macht. Darüber hinaus kommt unser Vertrauen von 
unserer Gebetspraxis. Denn Jesus Christus fährt fort: 
 
Johannes Kapitel 15, Vers 7 
„Wenn ihr in Mir bleibt und Meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr 
bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. 
 
In Jesus Christus zu bleiben, bringt uns auf die richtige Wellenlänge mit 
Gottes Willen, und wir fangen immer mehr an, um Dinge zu bitten, die auch 
Er gutheißt. Wenn wir sehen können, wie Er unsere Gebete erhört, nehmen 
unser Vertrauen und unsere Reife zu. Somit können wir auch zuversichtlich 
sein, wenn wir an jenem Tag vor dem Richterstuhl von Jesus Christus stehen. 
 
Die Bibel spricht davon, dass beim Richterstuhl fünf verschiedene Kronen 
vergeben werden. Wir werden sie im Himmel nicht voller Stolz tragen und uns 
damit brüsten. Stattdessen werden wir sie unserem Erretter und Erlöser als 
Akt der Anbetung zu Füßen legen. Ich denke, dass der begehrteste Preis 
darin bestehen wird, dass wir Jesus Christus zu uns sagen hören: 
 
Matthäus Kapitel 25, Vers 21b 
„Recht so, du guter und treuer Knecht! Du bist über wenigem treu 
gewesen, ICH will dich über vieles setzen; geh ein zur Freude deines 
HERRN!“ 
 

Werden wir beschämt sein? 
 
Wie kann es möglich sein, dass wir durch die Pforten des Himmels eintreten 
und gleichzeitig beschämt sind? Einige Christen, die nicht gewissenhaft Gott 
gegenüber waren, werden im Himmel sein. Das kostbare Blut von Jesus 
Christus wurde sowohl für ihre Sünden vergossen als auch dafür, dass sie 
von da an Frucht bringende und produktive Heilige sind. Doch jene Christen 
haben zwar das Sühne-Geschenk angenommen, aber ohne es zu schätzen. 
Wenn sie nun vor dem Richterstuhl von Jesus Christus stehen, werden sie 
alles plötzlich glasklar vor Augen haben. Sie werden ihre Torheit einsehen 
und sich schämen, selbst obwohl sie erlöst sind. Dann wird der HERR zu 
ihnen sagen: „Mein kostbares Kind, ICH habe für dich am Kreuz geblutet. ICH 
habe alles für dich hingegeben, und was hast du mit Meinem Geschenk 
gemacht?“ Was für eine andere Antwort als reumütiges Schweigen kann 
darauf folgen? 
 



Danach wird Gott, laut Bibel, jede Träne abwischen, und wir werden in Seine 
Freude und Vollkommenheit eingehen. Ich möchte die Ewigkeit bei Ihm nicht 
mit einem kurzen Moment der Selbsterniedrigung beginnen. Und ich bin mir 
sicher, dass Du das auch nicht willst. Deshalb halte ich mich bereit, um bereit 

zu sein. Wenn ich morgens aus dem Bett aufstehe, bitte ich den HERRN, 
mich zu stärken, damit meine Augen auf den ewigen Preis gerichtet bleiben. 
Ich mache meine Arbeit auf der Erde, als Pastor, mit ganzem Herzen; aber im 
Geiste sind „meine Koffer bereits gepackt“. Ich lege kein Geld beiseite, hege 
keinen Groll gegen irgendjemanden und habe alle Dinge in meinen 
persönlichen Beziehungen geklärt. Und ich gebe mein Bestes, all meine 
Fähigkeiten dafür einzusetzen, jeden Tag das zu tun, was sich Gott wünscht, 
dass ich tun soll. Und das mache ich dann mit ganzem Herzen und mit 
ganzer Seele. 
 
Es gibt bestimmte Dinge, die Dich zur vollkommenen Ausübung Deines 
christlichen Lebens führen. 
 
1. Selbst die Bibel vom ersten bis zum letzten Buch studieren 
2. Beten ohne Unterlass, das heißt in Gedanken im ständigen 
Zwiegespräch mit Gott bleiben 
3. Fürbitte für Andere 
 
Dadurch kannst Du jede Situation in Deinem Leben meistern. Es mag Tage 
geben, an denen Du Dich nicht in der richtigen Verfassung fühlst, dies zu tun.  
Aber wenn Du locker lässt und diese Dinge vernachlässigst, besteht die 
Gefahr, dass Du zu einem lauwarmen Christen wirst. Doch wenn Du das 
konsequent praktizierst, wirst Du eine Annäherung an Jesus Christus erleben, 
wie Du sie Dir niemals hättest träumen lassen. 
 

Also, lies die Bibel, bete und diene dem HERRN, und hör nicht auf damit. 
Praktiziere das täglich, und dann wirst Du, wenn Jesus Christus zur 
Entrückung wiederkommt, ohne Scham vor dem himmlischen Richterstuhl 
stehen können. Wenn Du in Deinem Leben konsequent den Glaubensweg 
gegangen bist, dann wirst Du in die grenzenlose Freude eingehen, die 
vollkommen beständig ist und die „Himmel“ genannt wird. 
 
Doch bevor Du dorthin kommst, wird Deine Beständigkeit in Jesus Christus in 
einer Art und Weise geprüft, wie Du es Dir heute noch nicht vorstellen kannst. 
Während der 7-jährigen Trübsalzeit, in welcher es die Welt-Einheitsregierung 
unter dem Antichristen geben wird, der die Wirtschaft, Politik und die Religion 
für alle Länder dieser Erde vordiktiert, werden die Menschen unter Androhung 
der Todesstrafe ihm Treue schwören müssen. 
 
Wenn Du ein echter Christ bist, wirst Du diese 7 Jahre auf der Erde nicht 
miterleben müssen. Aber wir werden wahrscheinlich noch erfahren, wenn die 



Welt die Geburtswehen der Ankunft des Antichristen durchmacht. In diesem 
Zusammenhang werden jetzt schon intensive, immer häufiger auftretende 
und schmerzliche Prüfungen im Hinblick auf die Freiheit unseres 
Glaubenslebens auf uns zukommen. Diese Dinge fangen klein an – wie zum 

Beispiel,  dass Behörden nicht mehr erlauben, dass man 
Bibelstudiengruppen bei sich zu Hause abhält. Aber es kann noch schlimmer 
werden. Von daher ist JETZT und nicht irgendwann der Zeitpunkt, dass Du 
entscheidest, ob Du Dein Leben konsequent in Jesus Christus führen willst, 
gleichgültig, was es Dich kostet. 
 
Die einzige Methode, in solchen Situationen stark zu bleiben, ist, täglich die 
beiden oben genannten Punkte zu praktizieren. Du kannst Dich nicht auf den 
wichtigsten Kampf Deines Lebens erst an dem Morgen vorbereiten, an dem 
er beginnt. Deshalb musst Du heute schon konsequent leben, damit Du die 
Prüfung, die vielleicht schon morgen kommen kann, bestehst. 
 
Fortsetzung folgt … 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache    
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