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DIE  UMWELTVERSCHMUTZUNG-  NOCH  EIN  GRUND  MEHR  DES  HERRNREICH  ZU
VERKÜNDEN

Einleitung
In  einer  Welt  deren  Sorge  das  Vergnügen  sehr  nahe  sind,  gibt  es  welche,  die  aus
verschiedenen Gründen, sich wahrhaftige Fragen stellen. Die Umwelt, die Verschmutzung, die
Erderwärmung gehören dazu.  Die  Welt  ergreift  diese Themen aus  einer  wissenschaftlicher
Sicht, oder politischen oder sozialen oder ökologischen, oder aus allen zusammen! Niemand
aber fasst eine Folgerung ins Auge die sich auf den christlichen Glauben stützt, insbesondere in
Frankreich, Land in dem man beschlossen hat die Religion vom Staat zu trennen, und wo seit
Jahrzehnten  die  Bürger  versuchen  ihre  Besorgnis  und  Probleme  nach  politisch-sozialen
Kriterien zu lösen, aber bloß nicht grundlegend nach irgendeiner Religion!

Die Erderwärmung, nun eine Tatsache geworden, nach mehr als  30Jahren Unverständnis und
Unwissenheit,  ist  sehr  eng  mit  Umweltverschmutzung  verbunden,  ein  verallgemeinernder
Begriff  der verschiedene Stoffe und Themen umfasst, die alle bei der Verschlechterung des
Menschenlebens  mitwirken,  indem sie  entweder  ihr  Leben  vergiften  oder  erschweren,  also
weniger  ungezwungen  erfüllbar  machen,  weil  dieses  Thema  an  einer  Liste  von
Einschränkungen gebunden ist, den die Menschen nicht erwartet haben.

Die Erderwärmung ist ein globales Problem das alle Menschen des Erdballs zeitgleich angeht.
Laut „ Fachleuten“ geschieht es zum ersten Mal! Die Christen aber könnten andere Momente in
der  Menschengeschichte  finden,  in  der  ein  globales  Geschehen  die  ganze  Menschheit
zeitgleich  erreicht,  wie  zum  Beispiel  die  Sintflut.  Nichts  hält  davon  ab,  dass  die  aktuelle
Erscheinung der Umweltverschmutzung eine Menschheit von 7,5 Milliarden Wesen betrifft, dies
ist mit Sicherheit das erste Mal dass eine so große Anzahl von Leuten betroffen ist.

Jede  Menschenkategorie  handelt  nach  „  seiner“  Lösung,  die  Wissenschaftler,  als  gute
Analytiker,  geben  Zahlen  an,  Vorhersagen,  mögliche  Entwicklungen,  die  Wirtschaftler  ,
beeinflusst von den Wissenschaftler, forschen nach ihren Nutzen und sehen also vermeidliche
Unheile voraus wenn man auf sie hört, die Politiker, verloren in ihrem zügellosen Wettlauf zur
Macht, sich manchmal von dem einen dann vom anderen inspirierend, wollen ihre Besorgnis
um das Klima und Verschmutzung anzeigen, aber tatsächlich wenden sie immer die gleiche
Methode an und sagen;-  so,  dass muss gemacht  werden,  machen wir  es!  Und tatsächlich
wenden sie aber ihren  hochheiligen Prinzip an;- fange du schon mal an und ich werde folgen!
Die Moral dieser Beobachtung ist,  dass niemand irgendetwas ändern will  denn es bedeutet
Einschränkungen,  Kosten,  Verminderung des Wohlbefindens und dann… keine Wiederwahl
des politischen Kandidat.

Für manche unter uns, sind diese Zusammenfassenden Beobachtungen auch ein Zeichen der
Gegenwart  unseres  Herrn,  Er  wirkt,  allmählich,  in  einem  sehr  barmherzigen  Geist,  das
Verständnis der Menschen herbeirufend, sogar an  ihren Beitrag, in einem einfachen Problem;
7,5Milliarden  Wesen,  produzieren  per  Definition,  starke  Verschmutzung  und
Unannehmlichkeiten auf Erden, vor allem wenn ihre Erwartungen sehr eigennützig bleiben wie
sie es Heute sind. Der Herr versucht Heute, der ganzen Welt zu verstehen zu geben, dass, zu
leben mit Nachahmung der arglosesten, die sich nicht für die Natur und die Erde  interessieren,
aus  unbedeutenden  Gründen  wie  außergewöhnliche  Urlaube  oder  ungezügeltem
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Wasserverbrauch und anderen natürlichen Mittel, nie ein von unserem Gott gebilligter Plan war,
denn ER wollte den Menschen verantwortlich machen, als Er ihm sagte;- vermehre dich, ziehe
Nutzen aus der Erde, pflege sie, sie wird es dir gut zurückgeben!

So können heute die Christen von irgendeinem anderen Landbewohner befragt werden über
ihre Vision bezüglich der Klimatischen Lage und Erdverschmutzung. Die Gelegenheit habend
Diskussionen  zu  befolgen,  übrigens  sehr  Zusammenfassende  über  diese  Themen,  ist  es
erschreckend  festzustellen,  wie  viele  heutige  Christen  unversehens  sind  gegenüber  diesen
Betrachtungen, die doch als erstes unsere Jugend interessiert, die an Gott wohl glauben wollen,
uns nachfolgen, und versuchen sich anzupassen so gut es geht an die Anordnungen die Gott in
allen  Gebieten  den  Menschen  gegeben  hat;-  Ernährung,  Verhalten,  Umgang  mit  dem
Erdboden…usw… 

Vertuschen wir es nicht, dieser Stoff ist sehr verwickelt. In diesem Falle muss die Antwort auch
bearbeitet sein und von den Schriften unterstützt sein. Nachdem heutige Ältesten anscheinend
diesbezüglich nicht viel anbieten, möchte dieses bescheidene Dokument sie motivieren, damit
sich ihre Überlegungen den dargebrachten Argumenten einfügen und insbesondere, damit sich
die  uns  noch  verbleibende  junge  Menschen  dafür  interessieren,  und  uns  allen  hilft
nachzudenken, über diese manchmal unlösbaren Lagen die die Welt aktuell erlebt.

Wenn wir versuchen den Beweisführungen der Menschen zu befolgen, wissenschaftliche oder
nicht, werden wir daran vorbei gehen, was die Bibel darüber sagt:- ein Christ findet die Quelle
seiner Schlussfolgerungen in der Bibel und nicht in seinen Eindrücken über Dokumente oder
Filme  die  diese  Themen  behandeln!  Ergreifen  wir  die  Gelegenheit  um  unseren  jungen
Menschen diese Automatismen beizubringen, das heißt, in Gottes Wort Antworten für unsere
Befragung zu finden.

Dem Leser wird vorgeschlagen ein Teil des Kapitel 24 von Esaja zu betrachten, hilfsreich um
eine biblische Basis zu erlangen und vor allem, um unsere Gedanken nicht nach der Meinung
der Menschen zu richten, sondern gemäß dem Standpunkt unseres Gottes und Schöpfers.  

Gott verwüstet die Erde. –Esaja 24:1
-„-  Der  Herr  verheert  und  verwüstet  die  Erde;  er  verändert  ihr  Gesicht  und  zerstreut  ihre
Bewohner.-„-
Verwüsten, entvölkern und leeren… die gleiche Ausdrücke lesen wir auch in Nahum2:10

Die Erde von der hier gesprochen ist, ist nicht wie manche es denken, das Land Canaan, aber
wohl die Erde im weitesten Sinne. Übrigens im Vers 4 ist das gleiche Wort sinnverwandt für
Welt und im Vers 13 ist es im allgemeinen Sinn benutzt. 
Das Wort „umstürzen“ ; oder auch  „umkehren“ wie man eine Vase umkehrt um sie gänzlich zu
entleeren.

--„- Und wie dem Volk, so ergeht es dem Priester; wie dem Knecht, so seinem Herrn; wie der
Magd, so ihrer Gebieterin; wie dem Käufer,  so dem Verkäufer;  wie dem Verleiher,  so dem
Borger; wie dem Schuldner, so seinem Gläubiger.—„—

Alle Gesellschaftsklassen sind gleichermaßen von der Katastrophe betroffen die sich auf die
Welt stürzen wird. Siehe Hosea 4:9 –Hesekiel 7:12 – Jeremia 15:10 
Dieser Text lässt wohl vermuten, dass die Wirkung der Handlung Gottes auf die Menschen,
kurz vor, oder während dem großen Gerichtstag, manchmal Armagedon genannt, stattfinden
könnte.
Wenn diese Folgerung Sinn macht, dann sollte sie an Offenbarung 8;1 verbunden werden.
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--„--Und als das Lamm das siebente Siegel öffnete, entstand ein Schweigen im Himmel, etwa
eine halbe Stunde… -„-

Die tiefsten  Gefühle einer  erleuchteten Klasse – die  Große Schar—spiegeln sich in diesen
Versen. Sie legen auch lautschwach eine vorangegangene Trauer nahe, nicht als Herauswahl
befunden worden zu sein, auch wenn ihr Enttäuschungsgefühl sich in Trost und Freudegefühl
umwandelt  hat.  (Jeremia  8;20  und  Offenbarung  19:7-9)   Der  Inhalt  der  obengenannten
Prophezeiung  zeigt  an,  dass  diese  Klasse  wohl  die  Zeichen  kennt,  die  das  Ende  des
Jahrhunderts  vorzeichnen und dass die übereinstimmende Strahlen der Prophezeiung dabei
sind, den zentralen Punkt der Erfüllung zu erreichen, so den günstigen Moment andeutend, für
die Einrichtung des Reiches Christi.

Habakkuks  Voraussage   (Habakkuk  3)  verbreitet  also  den  Moment  oder  eine  zukünftige
Zeitspanne,  wie  „zwischen  und  zwischen“  den Zeitalter,  in  welcher  die  sechs aufgezählten
Bedingungen auferlegt werden, die da sind;

1.- das blühen des Feigenbaumes, das heißt,  der jüdischen Nation, das die göttliche Gunst
völlig instand setzt,(Jeremia 31:31-34) die obwohl unmittelbar bevorstehend, noch nicht erfüllt
ist.

2.- die anderen Nationen sind miteinbegriffene, zweitrangige Weinstöcke oder beigefügte Äste
an Israel,  den erlesenen Weinstock.  (Psalm80:11,14,15) Früchte daraus zuziehen,  Nahrung
und Leben gemäß den Begriffen des Neuen Bundes (Esaja 4:2 und 25:6-9 und Hesekiel17:22-
24) ist noch nicht erfüllt. 

3.- die  Herstellung  der  Olive  und  ihres  Öls  ist  gescheitert,  das  heißt,  eine  zeitweilige
Verminderung des Heiligen Geistes, kurz danach folgt ihre Wiederherstellung, in dem Gleichnis
der klugen und törichten Jungfrauen veranschaulicht. (Matthäus 25:1-13 und 2Könige 2:9-13 )

4.- ein weltweiter Misserfolg der Ernten in der ein äußerster Nahrungsmangel herrscht, mit einer
gleichzeitigen  Stilllegung  aller  Handel  (Esaja  8;21  und  24:1-3)  zudem findet  man  keinerlei
neuen  Wachstum,  auch  keine  Herstellung  von  geistigen  Weizen  mehr,  da  der  Aufruf  zur
Brautklasse zu gehören, beendet ist. 

5.- die Kleine Herde ist abwesend denn sie wurde aus dem irdischen Stand genommen, in den
Tod (2Könige 2:11 du 1Thessalonicher 4:17)

6.- „ keine Herde in den Boxen“ bezieht sich auf die alttestamentarischen Überwinder. Unter
dem  Gesetz,  stellte  das  dargebrachte  Opferstier,  anstelle  Aarons,  (3Moses  16:6)  den
Menschen Jesus Christus dar, als ein Opfer für die Sünde (Esaja 53:10) Ein Stier stellt im Bild
ein   vollkommenen,  menschlichen  Zustand  dar  (Psalm  51:19  und  Maleachie  3:2-4)  In  der
Prophezeiung von Habakkuk, versteht sich, dass  die Herde oder die Stiere, die Würdigen sind
(Abraham, Isaak, Jakob.. usw..) noch nicht zur Vollkommenheit gebrachte, (Hebräer 11:39-40)
die ihre Stelle  (Psalm45:16)  also ihre für  sie  vorgesehene Plätze noch nicht  eingenommen
haben.

Indirekt gibt uns die Betrachtung von Offenbarung 8:1, Einzelheiten über die Katastrophen die
die Erde erleiden könnte während dieser Zeit schwierigen Gerichts.

Die Erde befindet sich in Trauer.    Esaja 24:4

-„-.Es trauert die Erde  die Welt zerfällt, sie verwelkt, Himmel zerfällt zeitgleich mit der Erde.-„- 
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Zeitgleich mit der Erde:- mit anderen Umlauten liest sich der gebräuchliche hebräische Text ;- 
dem Volk der Erde.
… sie welkt, sie geht ein (griechisch) cf.v7 Esaja 16:8 und 19:8 und 33;9   Jeremia 14:2 und 
15:9   Klagelied 2:8   Joel 1:10-12
… der Himmel… buchstäblich die Höhe, mit dem Volk ( die Erde)

Es ist die Feststellung der Schriften. Muss vermerkt werden, dass heute die Menschen, mit
gesundem verstand und nicht manipulierte durch Wahlen oder Geschäfts Interessen, beinahe
das gleiche feststellen und besser noch , in der Lage wären vorauszusagen wann tatsächlich all
dieses geschehen wird…
Interessant  in  diesem Vers  zu  vermerken  ist  die  Parallele  die  zwischen  Himmel  und  Erde
gemacht ist…

Pastor  Russell  gibt  in  mehreren Stellen  und mehreren unterschiedlichen Zusammenhängen
diese Tatsache an,  dass der  Verfall  Himmel  und Erde,  eine unabwendbare und synchrone
binomische Größe ist. Schaut auf die aktuellen, christlichen Kirchen, wie stehen sie da mit ihren
verschiedenen Problemen die sie völlig diskreditieren?
Anderseits all diese geschäftliche Abkommen zwischen den Kontinenten oder wichtigen Länder,
sind sie keine Bedrohung für das Klima, auch für die Gesundheit der menschlichen Wesen?
Jeder wird nach seiner Art urteilen. 

Schlüssel der Schlussfolgerung,   Esaja 24:5 

--„--Und die Erde ist entweiht worden unter den Füssen ihren Bewohnern. Denn sie haben die
Gesetze des Herrn übertreten, die Ordnungen überschritten, den ewigen Bund den sie mit Gott
für immer eingegangen sind gebrochen!—„—

Entweiht oder auch verunreinigt. (Jeremia 3:2-9  - 4Moses 35:33  - Psalm 106:38 )
Die Menschen übermitteln ihre Unreinheiten und Verschmutzung der Erde auf der sie wohnen,
haben sie missachtet. (Esaja 2:18 und 21:1 -  Habakkuk 1:11)
„die Gesetze des Herrn“ oder auch ewiger Bund in anderen Übersetzungen, die Gott mit „allem
lebendigem Wesen von allem Fleische“ beschloss, und den die Menschen gebrochen haben,
indem sie die Anordnungen die Gott Noah nahegelegt hat, nicht befolgt haben. (1Moses 9:1-17)

1Moses 9:15 -„--dann gedenke ich des Bundes, der besteht zwischen mir und euch und allen
Lebewesen,  ,  das  Wasser  wird  nie  wieder  zur  Flut  werden,  die  alle  Wesen  aus  Fleisch
vernichtet.—„—

Gott hat sich verpflichtet, Er wird die Erde nicht zerstören, also sollen diese prophetische Worte
Esajas  richtig  aufgefasst  werden,  sinnvoll  prophetisch  und  nicht  buchstäblich.  Ein  anderes
Zeichen der Wirkung unseres Herrn kann von uns gemessen werden  mit der Analyse des
Zerstörung grades der Erde.  Ist diese Zerstörung noch umkehrbar oder schon irreparabel?

Ich lade die Geschwister dazu ein,  sich mit  der Eisschmelze und dem Dauerfrostboden ein
bisschen  überall,  zu  befassen,  um besser  die  Dringlichkeit  der  Wirkung  unseres  Herrn  zu
ermessen.  Die Wissenschaftler sagen neue Krankheiten voraus und gewaltige Wunden auf die
Erdbewohner durch die Freilassung der Gaze die Bakterien und Viren beinhalten, für uns neu,
aber seit langem auf der Erde existierend, sogar vor der Gegenwart des Menschen.

Es geht hier nicht darum Angst zu verbreiten. Wir wissen und sind davon überzeugt, dass der
Herr alles überwaltet und weder die Zerstörung der Erde noch die des Menschen zulassen wird.
Es  geht  darum,  dass  anhand  der  wissenschaftlichen  Aussagen,  wir  uns  bemühen  unser
Glauben in den Herrn zu festigen, auch an Seiner Gegenwart und vor allem, der Dringlichkeit
für uns, uns  vorzubereiten würdig befunden zu werden.
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Dieser  Vers  ist  ein  christlicher  Schlüssel  für  unsere  Überlegung  über  die
Umweltverschmutzung. Er sagt:- sie haben die Gesetze übertreten… die Menschen haben nicht
die Anweisungen unseres Gottes befolgt, dies schon seit langem. Erinnern wir uns im Garten
Eden.

1Mose3:9—„-  Und Gott, der HERR, rief den Menschen und sprach zu ihm: Wo bist du?—„—

Wiederholen wir nicht die schönen Geschichten der Menschen, denn denkt ihr, Gott wusste
nicht wo Adam Sich im Garten Eden befand? Keinesfalls, außerdem sagt es die hebräische
Fassung anders, Gott fragte Adam;-„  wo befindest du dich jetzt“ und nicht wo bist du. Gottes
Güte, dem Menschen gegenüber erneut bewiesen, wollte Adam die Chance geben sich zu
erklären. Im Vers 10 möchte Gott Adam vor seiner Verantwortung stellen,  als Er ihn fragt;
-„-  Wer hat dir erzählt, daß du nackt bist?-„-
Schon  hier  wurde  Gottes  Plan  offenbar,  es  wurde  die  Gabe  eines  Lebens  erfordert,  ein
Blutopfer, um Adam mit einer Tierhaut zu bekleiden, ein Lamm…

Später sprach Gott zu Noah, Er gab ihm Anweisungen für den Bau der Arche. Stellen wir uns
vor, damals regnete es nicht, es gab keine physische Gefahr von  Überschwemmung. Noah
baute  sorgfältig  während  120Jahre  eine  außergewöhnliche  Arche  unter  dem  Spott  seiner
Mitmenschen…
Und Gott  veränderte die Welt,  veränderte das Klima der Welt in der wir leben. Er gab den
Menschen die Hoffnung zurück;- vermehret euch und bevölkert die Erde, sagte Er.

Etwas später, Gottes Macht einsehend, wollten Menschen diese auf Erden nachahmen. Sie
sagten:-  bauen wir ein Gottes ähnliches System und führen unsere Regeln ein. Die Bibel nennt
es den Turm von Babel.
Auch hier musste Gott die Absichten der menschlichen Wesen „ abändern“ .Er hat ganz einfach
die Sprachen vermehrt, und wir leiden heute noch darunter, weil wir gezwungen sind, andere
Sprachen als unsere zu erlernen. 

Zu sehen wie sich alles zuspitzt, beschloss Gott ein einziges Volk zu erwählen, eine einzige
Familie auf dieser Erde, denn Sein Ziel ist Adams Nachkomme zu retten, Er wählte Jakob der
das Volk Israel wurde.

Manche werden sich fragen;-  welcher  Zusammenhang mit  der Umweltverschmutzung? Gott
spricht  deutlich  in  diesem  Vers  5  von  Gesetzen  die  übertreten  wurden.  Heute  sorgt  sich
niemand oder kaum einer darum, die Menschen befolgen ihren Weg (wie zu Babels Zeiten) sie
haben ihre Regeln, (nicht mehr die von Gott)  sogar die Christen kennen die Ermahnungen
nicht, obwohl sehr bodenständige, die Gott dem jüdischen Volk gab, bezüglich der Ernährung
und täglichen Gewohnheiten des gemeinschaftlichen Leben. 

In ihrer Hartnäckigkeit Gewinne zu erzielen, immer schneller, ihre Traditionen zu verüben, ihren
jeweiligen „Völker“ zu dienen oder auch der jeweiligen Zivilisation, übertreten die Menschen alle
Gesetze der Natur,  nichts wird mit  gesundem Verstand und Nachdenken für das Wohl  des
Planeten getan, sondern durch Habgier und reiner käuflichen Begegnung, auch wenn man hie
und da schöne Phrasen hört, die übrigens niemand danach anwendet…

Die künstliche Intelligenz wird diesen Prozess beschleunigen, denn ihr tiefes Prinzip ist den
Bedürfnissen und Wünschen des Einzelwesens zu entsprechen, nicht mehr der Gesellschaften
oder Zivilisation, sondern dem Einzelwesen selbst.  Dies ist sehr gefährlich in einer Welt die
Satan unterworfen ist. Seien wir versichert, er wird diese Lage voll ausnützen, auf den ersten
Blick gut für die Leute aber sehr unheilvoll auf der gemeinschaftlichen Ebene. Die zwei Mächten
(USA und China) die mehr als 90% der Erwerber der künstlichen Intelligenz manipulieren und
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die  irrsinnige  Summen  investieren  (hunderte  von  Milliarden  Euros)  haben  in  diesem
Zusammenhang das Ziel,  das europäische Kontinent zu beseitigen, was übrigens auch schon
fast stattgefunden hat, um dem danach ihre Mächte aufzudrängen, sowie ihr Herannahen zum
Markt. Bedenkt man dass heute schon, diese zwei Blöcke die Hauptverschmutzer des Planeten
sind, übrigens mit Indien vereint, kann man sich die weitere Fortsetzung leicht vorstellen.

Die Erdbewohner büßen die Last ihrer Schuld.      Esaja 24:6
--„-- Darum verzehrt die Erde unter dem Fluch Gottes, und es büßen ihre Bewohner—„—

Für eine feinere Analyse auch Zaccharia 5:3 und11:5-- Hosea 5:15 und 10:2-- Sprüche 30:10
Psalm 34:22 lesen
Überall  sagt  die ursprüngliche Übersetzung;-  erleiden die Last der begangenen Schuld und
müssen sie büßen.
Zum ersten Mal erscheint in diesem Vers der Gedanke vom „kleinen Überrest“ der Zaccharia
lieb ist. Siehe Esaja 4:3 und 10:20 und 37:32… usw..

Desweitern beschreibt der Kapitel die große Drangsal unter dem Aspekt der Wiederkehr der
Menschen zu Gott.
Dieser  Vers  (Esaja  24:6)  wurde  von  jemanden verwendet  um Pastor  Russel  die  Frage zu
stellen; in dem Abschnitt:-

Drangsal- angewandt für diejenigen die nicht vom Geist gezeugt sind.
Frage;- darum sind die Landbewohner verzehrt und es bleiben nur wenige Menschen übrig…
wer sind diese wenige Menschen? und wie wurden die anderen verzehrt?

Antwort;- am großen brennendem Tag, werden „die Himmel“ entflammen und „die Erde und die
Werke die sich in ihr befinden werden verzehrt“ Diese Zeit der Drangsal wird die ganze Welt
einbeziehen, praktisch jeden Menschen. Der Herr spricht von denen die inmitten der Drangsal
geschützt werden. Wie es die drei Hebräer wurden im glühenden Schmelzofen, so vermuten wir
dass manche verschont bleiben in der Zeit der Drangsal.
--„-- Sucht den HERRN, alle ihr Demütigen die ihr sein Recht getan habt,! Vielleicht werdet ihr 
geborgen am Zornestag des HERRN.—„- (Zophonia 2:3)

Diese Einladung scheint sich zu anderen Menschen zu richten als den geistgezeugten. Sie
wendet sich nicht an die Kirche an, denn ihre Befreiung wird vollendet sein vor dem Höhepunkt
der Verwirrungen. Sie bezieht sich nicht auf die Glieder der Großen Schar, da ihre Befreiung
ihren Leiden unterstellt ist, um das Fleisch zu vernichten und um ruhmreich aus der großen
Drangsal zu gelangen. Infolgedessen scheint sich diese Einladung  auf  eine Klasse der Welt zu
beziehen die nicht vom Heiligen Geist gezeugt ist.

Schlussfolgerung.
Dieses Dokument hat nicht die Absicht irgendjemandem Angst einzujagen. Die kleine Herde
kennzeichnet sich nicht durch Angst vor den bösen Tagen sondern durch die Hoffnung der
kommenden Zeiten und dem Vertrauen auf ihren König, den Herr Jesus.

Es hält den Leser nicht davon ab sich Fragen zu stellen, zu beobachten was vor seinen Augen
heute  schon  geschieht  und  einige  biblische  Prophezeiungen  zu  betrachten  die  sich  darauf
beziehen.  Dies  tuend,  wird  er  seinen  Glauben  an  Gott  stärken  und  wird  dem  Herrn
näherkommen, mehr noch, er wird der jungen Generation helfen können, die massiv unter dem
Druck dieser Problemen der „Zerstörung der Erde“ steht. 
--„--Hier muss sich die Standhaftigkeit der Heiligen bewähren, die an den Geboten Gottes und 
an der Treue zu Jesus festhalten.-„—(Offenbarung14:12)

Manna 3 Dezember
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-„- Weil du das Wort vom Harren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der 
Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die 
auf der Erde wohnen.-„-   (Offenbarung 3:10) 

Dies ist die besondere Belohnung für solche, welche in der Gegenwärtige Zeit, der Laodizäa-
Periode, in geduldigem Ertragen den Wettlauf laufen. Während es unser Vorrecht nicht war, der
Stunde  der  Versuchung  zu  entgehen,  ist  es  unser  Vorrecht,  dafür  das  Entgelt   eines
besonderen  Segens  zu  empfangen  der  darin  besteht  ,  dass  wir  in  der  Zeit  der  Parusia
( Gegenwart) unseres Herrn leben. Wir können Seine Gemeinschaft, Seine Belehrung, Seine
Austeilung geistlicher Nahrung genießen, welche jetzt „ Speise zur rechten Zeit“ ist und zwar in
einer  Weise  und in  einem Masse ,  wie  keine  der  Getreuen früherer  Zeiten  dies  genossen
haben. Doch, wie nicht anders zu erwarten ist, stehen dieser größten Gunst entsprechend tiefe
und schwere Prüfungen gegenüber, die Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis
kommt. Wenn jemals geduldiges Ertragen nötig war, so ist es jetzt nötig.

Mögen diese zusammenfassende Betrachtungen uns behilflich sein, uns korrekt zu benehmen
gegenüber der Umweltverschmutzungsproblemen und Überverbrauch, alle astronomisch, und
mögen sie uns christlichen Mut geben um den wahren Glauben zu stärken und mögen sie uns
ermöglichen, mit den Augen des Glaubens, den wirkenden Herrn zu sehen!
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