Nicht mehr lange

Deine Wächter rufen
mit lauter Stimme
und rühmen miteinander;
denn alle Augen werden es sehen,
wenn der HERR nach Zion
zurückkehrt.
Jesaja 52,8

Meine Seele wartet
auf den HERRN
mehr als die Wächter
auf den Morgen;
mehr als die Wächter
auf den Morgen.
Psalm 130,6

Siehe, ICH komme bald;
halte, was du hast,
dass niemand deine Krone nehme!
Offenbarung 3,11

Siehe, ICH komme bald.
Selig ist, der die Worte der
Weissagung in diesem Buch bewahrt.
Offenbarung 22,7

Siehe, ICH komme bald
und mein Lohn mit Mir,
einem jeden zu geben,
wie seine Werke sind.
Offenbarung 22,12

Der HERR JESUS
selbst hat es gesagt:
„ICH komme bald!“

ER führte sie aber hinaus bis nach
Bethanien und hob die Hände auf
und segnete sie. Und es geschah,
als ER sie segnete, schied ER von ihnen
und fuhr auf gen Himmel.
Lukas 24,50-51

Und als sie IHM nachsahen, wie er
gen Himmel fuhr, siehe, da standen
bei ihnen zwei Männer in weißen
Gewändern. Die sagten: Ihr Männer von
Galiläa, was steht ihr da und seht zum
Himmel? Dieser JESUS, der von euch weg
gen Himmel aufgenommen wurde,
wird so wiederkommen, wie ihr
ihn habt gen Himmel fahren sehen.
Apostelgeschichte 1,10-12

ER kommt segnend,
tröstend, rettend.

Darum seid auch ihr bereit!
Denn der Menschensohn
kommt zu einer Stunde,
da ihr's nicht meint.
Matthäus 24,44

Der
HERR JESUS
kommt unverhofft.
Darum fordert ER
uns auf, jederzeit
bereit zu sein,
IHM zu begegnen,
zu leben,
als käme ER

heute.

Und siehe, ICH bin bei euch
alle Tage bis an der Welt Ende.
Matthäus 28,20

Denn so spricht GOTT der HERR:
Siehe, ICH will mich meiner Herde
selbst annehmen und sie suchen.
Hesekiel 34,11

Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte
lässt sein Leben für die Schafe.
Johannes 10,11

ER kommt!
ER kommt bald!
Bis dahin ist ER bei uns –
der gute Hirte
wacht über Seine Schafe.

Das habe ICH mit euch geredet, damit ihr
in Mir Frieden habt. In der Welt habt ihr
Angst; aber seid getrost, ICH habe die Welt
überwunden.
Johannes 16,33

Und auch ihr habt nun Traurigkeit;
aber ICH will euch wiedersehen, und euer
Herz soll sich freuen, und eure Freude
wird niemand von euch nehmen.
Johannes 16,22

Sagt zu denen, die ein ängstliches Herz
haben: Seid stark, fürchtet euch nicht!
Siehe, euer GOTT! … ER selbst kommt
und wird euch retten.
Jesaja 35,4

ER kennt unsere Nöte, unsere
Traurigkeiten. ER kennt auch die
Gefahren, denen wir ausgesetzt sind.
ABER: ER kommt, um uns zu retten!

… indem wir
die glückselige Hoffnung
und
Erscheinung der Herrlichkeit
unseres großen GOTTES
und Heilandes
JESUS CHRISTUS
erwarten.
Titus 2,13
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