
Hoffnung in einer dunkler werdenden Welt

Hallo ihr Lieben,

es ist schon eine ganze Weile her, dass ich euch das letzte Mal geschrieben habe und nun schaffe ich
es, mich wieder bei euch zu melden. Inzwischen haben wir Mitte September und unglaublich viel
ist  in  der  ersten  Monatshälfte  passiert.  Es  ist  unmöglich  alle  Details  wiederzugeben,  doch ich
möchte versuchen, die gegenwärtige Lage zusammenzufassen.

Wir haben mit verschiedenen Krisen und Kriegen beziehungsweise drohenden Kriegen zu tun. Bei
den Kriegen ist  sicherlich die  Ukraine im Vordergrund.  Wenn wir  genau beobachten,  was dort
passiert, dann sehen wir, dass eine Eskalation auf die andere folgt. Inzwischen hat die Ukraine ihre
Gegenoffensive begonnen und Territorium zurückerobert. Russland hat darauf reagiert, in dem nun
auch erstmals großflächig die Stromversorgung der Ukraine angegriffen wurde. Dazu gesellt sich
die Situation in Europas größten Atomkraftwerk in Saporischschja. Vor ein paar Tagen kam die
Internationale  Atomenergiebehörde (IAEA),  die  wir  sonst  hauptsächlich  wegen  des  iranischen
Atomprogramms kennen, um die Lage vor Ort zu beurteilen. Nach vielfachen Beschuss in den
vergangenen Wochen droht dort eine nukleare Katastrophe, die Tschernobyl in den Schatten stellen
könnte, so die  IAEA. Von Seiten der  NATO wurde bereits gesagt, dass dies auch den Bündnisfall
auslösen würde, wenn ein NATO-Land durch austretende radioaktive Strahlung betroffen ist. Auch
bei den anderen Konflikten, wie beispielsweise Israel und Iran und China und Taiwan können wir
sehen, dass sich die Lage kontinuierlich zuspitzt.

Neben den militärischen Konflikten kämpfen große Teile der Welt mit verschiedenen Krisen. Nicht
nur Europa und Nordamerika sind von außergewöhnlicher Dürre, großen Ernteausfällen, Inflation,
Lieferengpässen, Energiekrise und Lebensmittelkrise betroffen. Wir sehen die Auswirkungen davon
bereits beim Einkaufen, jedoch wird sich die Lage noch dramatisch verschärfen. Im Grunde hat jede
einzelne Krise das Potential für gewaltige Probleme zu sorgen, doch treten sie nun alle zeitgleich
auf. Konvergenz ist das passende Wort, um dies zu beschrieben.

Wenn ich mir vorstelle, dass es im Winter nicht genügend Gas zum Heizen, Blackouts, Probleme
bei den Lieferketten und Lebensmittelknappheit geben wird, so wie es sich derzeit abzeichnet, dann
kann ich mir nicht vorstellen, dass die Bevölkerung in Europa und Nordamerika dies einfach so
hinnimmt. Bricht dann die zivile Ordnung zusammen? Dazu könnte es in Europa auch noch zum
Krieg  zwischen  NATO und  Russland  kommen.  Der  ukrainische  Verteidigungsminister  schließt
inzwischen einen begrenzten Nuklearkrieg nicht mehr aus. Da frage ich mich ernsthaft, wie man
einen Atomkrieg begrenzen will.

Es sieht so aus, als ob sich der perfekte Sturm im Herbst oder Winter entladen würde. Ich wüsste
nicht, wie man die Kuh noch vom Eis bekommen könnte. Es wirkt so als ob wir uns nun “nach“ der
Coronakrise, obwohl ich dort ein Comeback nicht ausschließen würde, in der zweiten Phase des
GREAT RESET von Klaus  Schwab,  dem Gründer  des  Weltwirtschaftsforums (WEF),  befinden.
Zumindest erfüllt sich bisher alles so, wie Schwab es in seinen Büchern vorhergesagt hat. Zu den
ganz großen Befürwortern  des  GREAT RESET gehört  auch King Charles,  der  diesen  lautstark
angepriesen hat. Nach dem Tod der Queen ist er nun der neue König. Zwei Tage vor dem Tod der
Queen hatte diese noch Großbritanniens neue Premierministerin Liz Truss bestätigt. Da Truss auch
zum WEF gehört, kann man sagen, dass die beiden wichtigsten Köpfe in Großbritannien innerhalb
von  nur  2  Tagen  von  Personen  ersetzt  wurden,  die  zu  Schwab  gehören.  Das  ist  schon
bemerkenswert, um es mal dezent zu formulieren.



Immer mehr Meldungen warnen uns  vor  großen Ereignissen und Veränderungen,  die  sich sehr
zeitnahe abzeichnen. Sie weisen auf den Zeitraum ab Ende September, also pünktlich zu Beginn der
Herbstfeste in Israel. Wann genau sie eintreten ist schwer zu sagen, jedoch denke ich, dass wir alle
merken, dass die Welt im Umbruch ist. 2019 und die Jahre davor scheinen so weit weg zu sein von
unserer heutigen Realität. Seit 2020 haben wir rasante Veränderungen erlebt, die erstmals in diesem
Ausmaß die ganze Welt betrafen und jedes folgende Jahr hat das vorige noch getoppt. Ich frage
mich, wie es bei einer solchen Dynamik möglich sein könnte, dass alles so weiter läuft, ohne dass es
einen  ganz  gewaltigen  Knall  gibt.  Bei  all  den  verschiedenen  Krisen  mit  denen  wir  uns  nun
abplagen, können sich die meisten Menschen das normale Leben bald nicht mehr leisten, wenn dies
so weitergeht. Gibt es noch eine berechtigte Hoffnung? Und wohin führt das Ganze?

Diese Fragen können wohl nur Menschen genau genug beantworten,  die wissen,  dass all  diese
Ereignisse  bereits  vor  Jahrtausenden  detailliert  und  präzise  vorhergesagt  wurden.  Diese
Voraussagen  finden  wir  bei  den  alten  jüdischen  Propheten  im  Tanach (gewöhnlich  als  ‘Altes
Testament‘ bezeichnet) und auch im Brit Chadascha (Neuen Bund). Doch leider haben dies nur die
wenigsten  erkannt,  denn für  die  meisten  Menschen ist  die  Heilige  Schrift  wohl  bestenfalls  ein
historisches Dokument oder einfach nur ein Märchenbuch. Es ist schade, dass diejenigen, die so
denken, sich wohl kaum intensiv mit dem Buch auseinandergesetzt und stattdessen unreflektiert
eine Meinung übernommen haben. Hätten sie nachgeforscht, hätten sie gemerkt, dass dort mehr zu
holen ist als nur ein paar “alte angestaubte Geschichten“. Knapp ein Drittel sind Prophezeiungen,
von denen jede, die sich bisher erfüllt hat, mit 100%-iger Zuverlässigkeit eingetreten ist. Forscht
man tiefer, stellt man fest, dass der Anteil der prophetischen Aussagen noch größer ist.

Und unsere heutige Situation? Sie ist ebenfalls vorhergesagt und wir sind heute genau dort, wo wir
laut  den  Prophezeiungen  sein  sollten.  Wir  können  bereits  sehen,  wie  sich  die  Erfüllung  der
Vorhersagen aus dem Buch der Offenbarung abzeichnet, auch wenn wir noch nicht in der Zeit sind,
die dort hauptsächlich beschrieben wird. Die meisten Menschen denken, dass die Offenbarung ein
Horrorbuch wäre,  die “Apokalypse“.  Dabei  bedeutet der Name lediglich,  dass etwas,  was noch
verborgen ist, sichtbar werden wird. In den kommenden Jahren wird es wohl das wichtigste Buch
werden und wir können heute schon mit hoher Sicherheit Details identifizieren, die dort beschrieben
sind, was noch vor wenigen Jahren völlig unmöglich war.

Alles weißt allerdings auf die Rückkehr Jeschuas und des endgültigen Sieg des Guten über das Böse
hin.  Deshalb  wird  die  Offenbarung  wohl  zu  einer  Quelle  des  Trostes  werden  und  auch  die
Menschen durch diese Zeit begleiten, da sie ankündigt, was als Nächstes geschehen wird. Es ist
übrigens das einzige Buch der ganzen Schrift, das dem Leser zusagt gesegnet zu sein, wenn man die
Worte liest und beherzigt. Doch auch schon heute sehen wir, wie sich Gottes Worte darin erfüllen
und das gibt uns Hoffnung in dieser Zeit.

Jeschua hat selbst vorausgesagt, dass der Zustand der Welt so sein würde, wie er jetzt ist. Und er
sagte auch, dass er den Seinen die Dinge voraussagt, damit wenn sie eintreten, wir ihm vertrauen.
“Und  jetzt  habe  ich  es  euch  gesagt,  ehe  es  geschieht,  damit  ihr  vertraut,  wenn  es  geschieht“
(Johanan 14,29). Diese Aussage hat er in Bezug auf sein Gehen und Zweites Kommen getroffen.
Sie trifft aber auch auf andere Vorhersagen Jeschuas zu. Er möchte, dass wir ihm vertrauen, denn er
hat alles in der Hand.

Da seine eigenen Worte sein Zweites Kommen ankündigen und wir sehen, wie sie jeden Tag mehr
und  mehr  Realität  werden,  können  wir  mit  Sicherheit  sagen,  dass  sein  Kommen  unmittelbar
bevorstehen muss,  auch wenn wir  den  genauen Zeitpunkt  (bisher)  nicht  wissen.  Schon seinem
Ersten Kommen gingen eine Menge Zeichen voraus,  die  ihn ankündigten.  Damals rügte er  die
geistliche Oberschicht dafür, dass sie die Zeichen der Zeit nicht erkannten. Mit anderen Worten, sie
hätten es erkennen müssen. Er sagte: “Wenn ihr eine Wolke von Westen aufsteigen seht, so sagt ihr
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sogleich: Ein Regenguss kommt. Und es geschieht so. Und wenn ihr den Südwind wehen seht, so
sagt  ihr:  Es  wird  Hitze  geben.  Und  es  geschieht.  Heuchler!  Das  Aussehen  der  Erde  und  des
Himmels wisst ihr zu beurteilen. Wie aber kommt es, dass ihr diese Zeit nicht zu beurteilen wisst?“
(Lukas 12, 54-56).

Heute geht es den meisten Menschen so,  dass sie keine Ahnung haben,  dass Jeschuas Zweites
Kommen kurz  bevorsteht,  im Gegensatz  zur  geistlichen Elite  vor  2.000 Jahren,  kennen sie  die
angekündigten Zeichen nicht und so ist es schwer für sie zu erkennen, was gerade geschieht. Immer
mehr Menschen haben inzwischen das Gefühl, dass etwas mit der Welt nicht mehr in Ordnung ist,
doch sie können dieses dumpfe Gefühl häufig nicht greifen, weil sie nicht wissen, wen der jetzige
Zustand der Welt ankündigt.

Falls du zu diesen Menschen gehörst, möchte ich dir sagen, dass ich nicht auf dich herabschaue
oder mich für besser halte. Bei seinem Ersten Kommen hat Jeschua uns als Gnade gerettet. Wir
können seinem Opfer am Kreuz nichts hinzufügen, um in seinen Augen würdig zu werden. Sein Tod
und seine Auferstehung sind sein Geschenk an uns. Wir können es nur dankbar annehmen und ihn
als Retter anerkennen und ihn um die Vergebung unserer Schuld bitten. Es ist sein Wunsch, dass wir
sein stellvertretendes Opfer für uns in Anspruch nehmen, denn hätte es einen anderen Weg gegeben,
um uns zu retten, dann wäre Gott nicht selbst Mensch geworden, um für die Menschheit zu sterben.

Das bedeutet auch, dass alle religiösen Bemühungen nicht dazu führen, dass man sich durch viel
Fleiß den Himmel verdienen könnte. Jeschua möchte nur, dass wir seinem Opfer vertrauen und uns
an ihn wenden. Er hat bereits alles für uns erreicht. Gerade in Bezug auf religiöse Leistung sagte er:
“Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen! Und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt
auf euch mein Joch, und lernt von mir! Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr
werdet Ruhe finden für eure Seelen; denn mein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht“ (Matitjahu
11,28-30).  “Denn aus  Gnade seid  ihr  gerettet  durch Vertrauen,  und das  nicht  aus  euch,  Gottes
Geschenk ist es“ (Epheser 2,8).

Ich wünsche euch sehr, dass ihr Jeschua weiterhin oder möglicherweise auch erstmals vertraut. Er
ist über alle Maßen vertrauenswürdig und er liebt euch mehr, als wir erfassen können. Er ist fast da,
um auch  sein  Versprechen  gegenüber  allen  einzulösen,  die  ihm vertrauen,  dass  er  sie  vor  der
kommenden schwersten Zeit der Menschheitsgeschichte bewahren wird.
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