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 End Times 
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 Apokalypse  (griech.)  bedeutet  Offenbarung,  Enthüllung  und  nicht 
 Welt-Untergang.  Bevor  die  “Welt  untergeht”,  müssen  noch  viele 
 Dinge  passieren,  eines  davon  ist  die  Offenbarwerdung  der 
 Söhne,  bzw.  der  Kinder  Gottes,  wie  es  in  Römer  8:19  steht  (siehe 
 auch  End  Times  Nr.  3).  Das  ganze  Kapitel  8  von  Römerbrief 
 basierend  auf  aramäischem  Urtext  übersetzt  kann  gratis  als  PDF 
 auf jesus4you.ch runtergeladen werden. Hier ein Teil: 
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 Röm.  8:  18]  “Denn  ich  denke  darüber 
 nach,  dass  die  Leiden  dieser  Zeit 
 nicht  würdig  sind  der  Herrlichkeit, 
 welche in uns offenbart werden soll. 
 19]  Denn  die  gesamte  Schöpfung 
 hofft  und  erwartet  die  Offenbarung 
 der  Kinder  Gottes.  20]  Denn  die 
 Schöpfung  ist  der  Nichtigkeit 

 unterworfen  worden,  nicht  aus 
 eigenem  Willen,  sondern  durch  Ihn, 
 der  sie  unterworfen  hat  auf  Hoffnung 
 hin.  21]  Damit  auch  die  Schöpfung 
 befreit  werden  soll  von  der 
 Versklavung  unter  die  Zerstörung  in 
 die  Freiheit  der  Herrlichkeit  der 
 Kinder Gottes.”  ANTD 
 Aramäisch unterscheidet nicht in Söhne/Kinder, es ist Kinder gemeint. 

 Wann findet diese Offenbarwerdung der Kinder Gottes statt? 
 Jetzt!- zunehmend  (Wir bringen gleich den Wortbeweis). 
 Wer sind die Kinder Gottes? 
 1.  Joh.  1:12&13  Die,  welche  Jesus  aufnehmen  durch  den 

 Glauben an seinen Namen, werden von Gott gezeugte Kinder. 
 2.  diejenigen,  die  vom  Heiligen  Geist  geführt  werden,  sind 

 gemäss Römer 8:14 die Kinder Gottes. 
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 Das Wort Gottes zeigt, dass gegen Ende des dieses Zeitalters, 
 eine immer deutlichere Trennung stattfindet, wobei sich die 
 Kinder Gottes herauskristallisieren, aber auch die Söhne des 
 Bösen werden immer mehr offenbart. 

 Einige Merkmale (Früchte) der Kinder Gottes: 
 Matth. 13: 24-43 
 24  Ein  anderes  Gleichnis  legte  er  ihnen  vor  und  sprach:  Mit  dem  Reich 
 der  Himmel  ist  es  wie  mit  einem  Menschen,  der  guten  Samen  auf  seinen 
 Acker  säte.  25  Während  aber  die  Menschen  schliefen,  kam  sein  Feind 
 und  säte  Unkraut  [ein  dem  Weizen  ähnliches  Unkraut]  mitten  unter  den 
 Weizen  und  ging  weg.  26  Als  aber  die  Saat  aufsprosste  und  Frucht 
 brachte,  da  erschien  auch  das  Unkraut.  27  Es  kamen  aber  die  Knechte 
 des  Hausherrn  hinzu  und  sprachen  zu  ihm:  Herr,  hast  du  nicht  guten 
 Samen  auf  deinen  Acker  gesät?  Woher  hat  er  denn  Unkraut?  28  Er  aber 
 sprach  zu  ihnen:  Ein  feindseliger  Mensch  hat  dies  getan.  Die  Knechte 
 aber  sagen  zu  ihm:  Willst  du  denn,  dass  wir  hingehen  und  es 
 zusammenlesen?  29  Er  aber  spricht:  Nein,  damit  ihr  nicht  etwa  beim 
 Zusammenlesen  des  Unkrauts  gleichzeitig  mit  ihm  den  Weizen  ausreißt. 
 30  Lasst  beides  zusammen  wachsen  bis  zur  Ernte,  und  zur  Zeit  der 
 Ernte  werde  ich  den  Schnittern  sagen:  Lest  zuerst  das  Unkraut 
 zusammen,  und  bindet  es  in  Bündel,  um  es  zu  verbrennen;  den  Weizen 
 aber sammelt in meine Scheune! … 
 36  ..  und  seine  Jünger  traten  zu  ihm  und  sprachen:  Deute  uns  das 
 Gleichnis vom Unkraut des Ackers! 
 37  Er  aber  antwortete  und  sprach:  Der  den  guten  Samen  sät,  ist  der  Sohn 
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 des  Menschen,  38  der  Acker  aber  ist  die  Welt;  der  gute  Same  aber  sind 
 die  Söhne  des  Reiches,  das 
 Unkraut  aber  sind  die  Söhne 
 des  Bösen  ;  39  der  Feind  aber, 
 der  es  gesät  hat,  ist  der  Teufel; 
 die  Ernte  aber  ist  die 
 Vollendung  des  Zeitalters,  die 
 Schnitter  aber  sind  Engel.  40 
 Wie  nun  das  Unkraut 
 zusammengelesen  und  im 
 Feuer  verbrannt  wird,  so  wird 
 es  in  der  Vollendung  des  Zeitalters  sein.  41  Der  Sohn  des  Menschen 
 wird  seine  Engel  aussenden,  und  sie  werden  aus  seinem  Reich  alle 
 Fallstricke  &  Anstösse  zusammenlesen  und  die,  die  Gesetzloses  tun,  42 
 und  sie  werden  sie  in  den  Feuerofen  werfen;  da  wird  das  Weinen  und  das 
 Zähneknirschen  sein.  43  Dann  werden  die  Gerechten  leuchten  wie  die 
 Sonne  in  dem  Reich  ihres  Vaters.  Wer  Ohren  hat,  der  höre! 
 (ANTD-Jamin) 
 .-.-.-.- 
 Hier  sieht  man,  dass  in  der  Endzeit,  eine  Trennung  stattfindet.  Die 
 Söhne  des  Bösen  werden  gebündelt.  Solche  Bündel  sind 
 Mainstreammedien,  Tagesschau,  TV,  Netflix,  Impfzentren, 
 WEF,  Freimaurer,  LGBT,  Kulte,  Religionen  Sekten,  Hure 
 Babylon,  Katholische  Kirche,  christliche  Denominationen  .  Sie 
 glauben  deren  Lügen  und  tun,  was  diese  falsche  Propheten 
 sagen,  z.B.  lassen  sie  sich  vergiften  mit  Impfungen,  oder  tragen 
 eine  unnütze  Maske.  Sie  machen  Kompromisse  (Genderismus) 
 und  lassen  sich  unnötig  Angst  einjagen  vor  Phantomviren  und 
 erkennen  nicht,  dass  die  eigentliche  Gefahr  das  Biest,  die 
 mörderische  antichristliche  Regierung  und  die  seelenlose, 
 menschenfeindliche und gesellschaftsfeindliche Bürokratie ist. 
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 Jesus  nennt  die  Kinder  Gottes  hier  den  guten  Samen  und  die 
 Kinder  des  Reiches  und  die  Gerechten,  die  im  Reich  ihres  Vaters 
 leuchten.  Wir  sind  deshalb  ein  guter  Same,  weil  wir  von  Gott 
 gezeugt  wurden  (Joh.  1:13)  und  dieser  göttliche  Same  wurde  in 
 diese Welt als der Acker gesetzt um göttliche Frucht zu bringen. 

 Weitere  Merkmale:  Lobpreis,  Rechtschaffenheit,  Verlangen 
 nach Gott und Glaube an Vergeltung. 
 Jesaja  26:  1  Zu  der  Zeit  wird  man  dies  Lied  singen  …:  Wir  haben  eine 
 feste Stadt, zum Schutze schafft er Mauern und Wehr. 
 2  Tut  auf  die  Tore,  dass  hineingehe  das  gerechte  Volk,  das  den  Glauben 
 bewahrt! 
 3  Wer  festen  Herzens  ist,  dem  bewahrst  du  Frieden;  denn  er  verlässt  sich 
 auf dich. 
 4  Darum  verlasst  euch  auf  den  HERRN  immerdar  ;  denn  Gott  der  HERR 
 ist ein Fels ewiglich. 
 5  Er  erniedrigt,  die  in  der  Höhe  wohnen;  die  hohe  Stadt  wirft  er  nieder, 
 ja, er stößt sie zur Erde, dass sie im Staube liegt. 
 6  Mit  Füßen  wird  sie  zertreten,  ja,  mit  den  Füßen  der  Armen,  mit  den 
 Tritten der Geringen. 
 7  Des  Gerechten  Weg  ist  eben,  den  Steig  des  Gerechten  machst  du 
 gerade. 
 8  Wir  warten  auf  dich,  HERR  ,  auch  auf  dem  Weg  deiner  Gerichte;  des 
 Herzens Begehren steht nach deinem Namen und deinem Lobpreis. 
 9  Von  Herzen  verlangt  mich  nach  dir  des  Nachts,  ja,  mit  meinem  Geist 
 suche  ich  dich  am  Morgen  .  Denn  wenn  deine  Gerichte  über  die  Erde 
 gehen, so lernen die Bewohner des Erdkreises Gerechtigkeit. 
 10  Aber  wenn  dem  Gottlosen  Gnade  widerfährt,  so  lernt  er  doch  nicht 
 Gerechtigkeit,  sondern  tut  nur  übel  im  Lande,  wo  das  Recht  gilt,  und 
 sieht des HERRN Herrlichkeit nicht. 
 11  HERR,  deine  Hand  ist  erhoben,  doch  sie  sehen  es  nicht.  Aber  sie 
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 sollen  sehen  den  Eifer  um  dein  Volk  und  zuschanden  werden.  Mit  dem 
 Feuer, mit dem du deine Feinde verzehrst, wirst du sie verzehren. 
 12  Aber  uns,  HERR,  wirst  du  Frieden  schaffen;  denn  auch  alles,  was  wir 
 ausrichten, das hast du für uns getan. 
 13  HERR,  unser  Gott,  es  herrschen  wohl  andere  Herren  über  uns  als  du, 
 aber wir gedenken doch allein deiner und deines Namens. (Luther 2017) 
 .-.-.-.-.-.- 
 Vers  10  zeigt,  was  2000  Jahre  Verkündigung  der  Gnade  Gottes 
 bewirken.  Die  Gottlosen  lernen  trotzdem  nicht  Gerechtigkeit,  sondern 
 tun übel. Diese sogenannte Gnadenzeit ist am ablaufen. 
 Es  fiel  mir  schwer,  diese  Ausgabe  von  Endtimes  mit  dem  Thema  “Die 
 Offenbarwerdung der Söhne Gottes” zu schreiben. 
 Ich bete für mich und alle Leser um einen Geist der Offenbarung. 

 Die Kinder Gottes sind das Licht der Welt 
 Matth. 5: 14-16 und Matth. 6:1-5. (ANTD) 
 5:  14]  Ihr  seid  das  Licht  der  Welt.  Ihr  könnt  nicht  eine  Stadt  verstecken,  die  auf 
 einem  Hügel  gebaut  wurde.  15]  Und  sie  zünden  nicht  eine  Lampe  an,  um  sie 
 unter  einen  Korb  zu  stellen,  sondern  auf  einen  Lampenständer,  und  sie  gibt 
 allen,  die  im  Hause  sind,  Licht.  16]  So  wird  euer  Licht  scheinen  vor  den 
 Menschenkindern,  damit  sie  eure  guten  Werke  sehen,  und  sie  euren  Vater,  der 
 im Himmel ist, lobpreisen können. 
 Es  tönt  fast  wie  ein  Widerspruch,  einerseits  soll  unser  Licht  scheinen 
 vor  den  Menschenkindern,  damit  sie  unsere  guten  Werke  sehen  und  sie 
 unseren  Vater  im  Himmel  lobpreisen,  aber  andererseits  sagt  Jesus 
 deutlich,  dass  wir  mit  unseren  guten  Werken  mit  Almosen  nicht  offen 
 prahlen  sollen.  Ein  brennendes  Licht  scheint  automatisch,  es  muss  nur 
 an  seinem  richtigen  Platz  sein,  und  nicht  absichtlich  verborgen  werden. 
 So  sollen  wir  offen  zur  Wahrheit,  Jesus,  Gerechtigkeit  und  gegen 
 Unmoral,  Ungerechtigkeit  und  Sünde  Stellung  nehmen  und  uns  nicht 
 schämen  des  Evangeliums  von  Jesus.  Beispiele:  Nicht  für  den  Chef 
 Lügen.  Als  Polizist  tyrannische  Befehle  gegen  das  Volk 
 (Verfassung)  wie  friedliche  Demonstranten  verweigern.  WEF 
 Terroristen in Davos beschützen verweigern. Das ist ein Licht! 
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 Matth.  6:1]  Achtet  auf  euer  Almosen  geben,  dass  ihr  das  nicht  vor  den  Leuten 
 macht,  damit  ihr  von  ihnen  gesehen  werdet,  sonst  werdet  ihr  keinen  Lohn  für 
 euch  bei  eurem  Vater  im  Himmel  haben.  2]  Wenn  du  nun  deine  Almosen  gibst, 
 solltest  du  nicht  Posaunen  vor  dir  her  blasen,  wie  es  die  Heuchler  in  den 
 Synagogen  und  auf  den  Strassen  tun,  damit  sie  von  den  Menschenkindern 
 glorifiziert  werden;  Amen,  ich  sage  euch,  sie  haben  ihren  Lohn  erhalten.  3] 
 Aber  du,  wenn  du  Almosen  gibst,  lass  deine  Linke  nicht  wissen,  was  deine 
 Rechte  tut.  4]  So  soll  dein  Almosen  im  Verborgenen  sein,  und  dein  Vater,  der 
 ins Verborgene sieht, wird dich öffentlich belohnen. 

 Die  Söhne,  bzw.  KInder  Gottes  handeln  so,  weil  sie  eben  wirklich 
 Kinder des Himmlischen Vaters sind und in dessen Natur handeln! 

 Matth.  5:  43]  Ihr  habt  gehört,  dass  gesagt  wurde:  “Liebe  deinen  Nächsten  und 
 hasse  deinen  Feind”.  44]  Ich  aber  sage  euch,  liebt  eure  Feinde,  segnet  den,  der 
 euch  flucht  und  tut  dem,  der  euch  hasst,  was  schön  ist  und  betet  für  die,  welche 
 euch  Gewalt  antun,  versklaven  und  euch  verfolgen.  45]  So  werdet  ihr  zu 
 Kindern  eures  Vaters,  der  im  Himmel  ist.  Denn  seine  Sonne  geht  über  den 
 Guten  und  über  den  Bösen  auf  und  sein  Regen  fällt  auf  die  Gerechten  und 
 auf  die  Ungerechten.  46]  Denn  wenn  ihr  diejenigen  liebt,  die  euch  lieben,  was 
 für  ein  Nutzen  ist  das  für  euch?  Siehe,  tun  nicht  sogar  auch  die  Steuereintreiber 
 dasselbe?  47]  Und  wenn  ihr  nur  für  den  Frieden  eurer  Brüder  betet,  was  tut  ihr 
 da Hervorragendes? Siehe, tun nicht dasselbe auch die Steuereintreiber? 
 48]  Ihr  aber  sollt  perfekt  sein,  so  wie  euer  Vater,  der  im  Himmel  ist, 
 perfekt ist!  (ANTD) 

 Die  Feinde  zu  lieben,  bedeutet  nicht,  das  Böse  zu  tolerieren.  Gott  will, 
 dass  die  Bösen  umkehren  und  Busse  tun  und  sich  abkehren  von  ihren 
 Bösen  werken.  In  der  Endzeit  wird  es  jedoch  immer  deutlicher,  dass 
 viele  nicht  umkehren  wollen,  obwohl  ihnen  sowohl  die  Wahrheit 
 gepredigt  wird,  als  dass  sie  auch  gedrängt  durch  Katastrophen,  Kriege 
 und  Zerfall  der  Gesellschaftsordnung,  Frieden  bei  Gott  suchen  sollten. 
 Es  wird  aber  in  der  Offenbarung  wiederholt  gesagt:  Und  sie  taten 
 dennoch nicht Busse. 
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 Das Göttliche Belohnungssystem. 
 In  der  Bergpredigt  und  den  Evangelien  betont  Jesus  immer  und  immer 
 wieder,  dass  wir  belohnt  werden,  wenn  wir  Dinge  im  verborgenen  für 
 den Vater im Himmel tun, und nicht, um Menschen zu gefallen. 
 Denn  wir  glauben  und  rechnen  voll  mit  der  Belohnung  des  Vaters  als 
 echte Söhne und Töchter Gottes. 

 Henoch und Noah 
 Zwei offenbar gewordene Söhne Gottes 

 Es  ist  kein  Zufall,  dass  der  wichtige  Bibelvers  über  Glauben, 
 Hebräer 11:6 eingequetscht ist zwischen Henoch und Noah. 
 Wie kann man Gott gefallen? 
 5  “Durch  Glauben  wurde  Henoch  entrückt,  sodass  er  den  Tod  nicht  sah, 
 und  er  wurde  nicht  mehr  gefunden,  weil  Gott  ihn  entrückt  hatte;  denn 
 vor  seiner  Entrückung  wurde  ihm  das  Zeugnis  gegeben,  dass  er  Gott 
 wohlgefallen hatte. 
 6  Ohne  Glauben  aber  ist  es  unmöglich,  ihm  wohlzugefallen;  denn 
 wer  zu  Gott  kommt,  muss  glauben,  dass  er  ist  und  dass  er  die  belohnen 
 wird, welche ihn suchen. 
 7  Durch  Glauben  baute  Noah,  als  er  eine  göttliche  Weisung  empfangen 
 hatte  über  die  Dinge,  die  man  noch  nicht  sah,  von  Gottesfurcht  bewegt 
 eine  Arche  zur  Rettung  seines  Hauses;  durch  ihn  verurteilte  er  die  Welt 
 und  wurde ein Erbe der Gerechtigkeit aufgrund des Glaubens. “ 
 (Schlachter) Fortsetzung in einer späteren Ausgabe von End Times. 
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