JESUS CHRISTUS spricht: „Der Mensch lebt nicht
vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort,
das durch den Mund Gottes geht.“ Matthäus 4,4 und Lukas 4,4
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Lieber Hörer!
Was für ein Geschenk, dass wir in dieser Woche an die Tatsache erinnert werden, dass
Christus in den Himmel aufgefahren ist.
Aber es gibt etwas, das genau so wichtig ist. Darum steht in der Bibel:
„Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in
derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen!“
Und diese Tatsache steht unmittelbar bevor. Israel ist seit über 70 Jahren zuhause. Das
ist das sicherste Zeichen, dass Jesus sehr bald, sehr schnell, ja überraschend wiederkommen wird.
Darf ich dir, lieber Hörer, die Frage stellen:
Bist du auf seine Ankunft vorbereitet? Ich weiß, diese Generation rechnet mit dem Aufstieg Europas und der Globalisierung der Menschheit. Sie suchen nach einem neuen
Herrscher über diese Generation. ER wird auch kommen. Aber er ist von dieser Erde und
nicht aus dem Himmel.
Aber seit 3.000 Jahren spricht Gott in der Bibel:
„Aber ich habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion.“
Dieser König ist Jesus. Er ist längst vom Allmächtigen eingesetzt, um die Herrschaft über
Himmel und Erde auszuüben. Darum steht im letzten Buch der Bibel:
„Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche
ihn durchstochen haben. Und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen
alle Geschlechter der Erde! Ja, Amen.“
Das besondere bei der Wiederkunft Jesu ist dies: Er kommt für Lebende und für Tote.
Darum, wenn ich bisweilen auf dem Friedhof stehe, um eine Beerdigung durchzuführen,
weise ich die Besucher darauf hin, dass alle Gräber dieses Friedhofs eines Tages aufgehen werden. Nicht alle zur gleichen Zeit.
Gott hat hier einen vollkommenen Plan. Aber es wird geschehen. Es ist schon einmal
geschehen, nämlich am Tag, als Jesus von den Toten auferstanden ist. Darum steht in
der Bibel:
„Und die Gräber öffneten sich, und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden
auferweckt und gingen aus den Gräbern und kamen in die heilige Stadt und
erschienen vielen.“
Darum erfüllt uns die Himmelfahrt Jesu mit größter Freude. Er kommt wieder. Er hat zu
seinen Jüngern gesagt: „Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so
komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich
bin.“ Lieber Freund,...
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