
Harte Zeiten

Harte Zeiten – Gute Zeiten:

Harte Zeiten formen starke Menschen. Starke Menschen formen gute Zeiten. Gute
Zeiten formen schwache Menschen. Schwache Menschen formen harte Zeiten. 

G. Michael Hopf

Die erste Generation schafft  Vermögen,  die zweite verwaltet  Vermögen,  die dritte
studiert Kunstgeschichte, und die vierte verkommt.    

                 Otto Fürst von Bismarck

Wenn es hart auf hart kommt, gehen die Harten weiter.                     
      Joseph Kennedy 

Unsere  Urväter  ließen  ihr  Leben  für  Christus,  unsere  Vorväter  schrieben  diese
Geschehnisse auf, unsere Väter lasen sie und wir stellten ihre Bücher ins Regal und
vergaßen sie.                                                              

    Anonymer Mönch aus Griechenland

Harte Zeiten müssen kommen:

Wenn ihr aber von Kriegen und Kriegsgeschrei hören werdet,  so erschreckt nicht;
denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. 

Mk 13, 7



Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald
geschehen muss; und indem er sie  durch seinen Engel sandte, hat er sie  seinem⟨ ⟩ ⟨ ⟩
Knecht  Johannes  kundgetan,  der  das  Wort  Gottes  und  das  Zeugnis  Jesu  Christi
bezeugt  hat,  alles,  was  er  sah.  Glückselig,  der  liest  und die  hören die  Worte  der
Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist! Denn die Zeit ist nahe.

Offb 1, 1-3

Harte Zeiten in der Endzeit, doch das Paradies erwartet die Gläubigen:

Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten
werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch,
überheblich,  Lästerer,  den  Eltern  ungehorsam,  undankbar,  unheilig,  lieblos,
unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem Guten feind, Verräter,
leichtsinnig, aufgeblasen; sie lieben das Vergnügen mehr als Gott; dabei haben sie
den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen
wende dich ab! Denn zu diesen gehören die, welche sich in die Häuser einschleichen
und die leichtfertigen Frauen einfangen, welche mit Sünden beladen sind und von
mancherlei  Lüsten  umgetrieben  werden,  die  immerzu  lernen  und  doch  nie  zur
Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Auf dieselbe Weise aber wie Jannes und
Jambres dem Mose widerstanden, so widerstehen auch diese [Leute] der Wahrheit; es
sind Menschen mit völlig verdorbener Gesinnung, untüchtig zum Glauben. Aber sie
werden es nicht mehr viel weiter bringen; denn ihre Torheit wird jedermann offenbar
werden, wie es auch bei jenen der Fall war.                                               

     2 Tim 3, 1-9

Nach diesem sah ich, und siehe, eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus
allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen; die standen vor dem Thron
und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern, und Palmzweige waren in ihren
Händen. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen: Das Heil ist bei unserem
Gott, der auf dem Thron sitzt, und bei dem Lamm! Und alle Engel standen rings um
den Thron und um die Ältesten und die vier lebendigen Wesen und fielen vor dem
Thron  auf  ihr  Angesicht  und  beteten  Gott  an  und  sprachen:  Amen!  Lob  und
Herrlichkeit und Weisheit und Dank und Ehre und Macht und Stärke gebührt unserem
Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen. Und einer von den Ältesten ergriff das Wort
und sprach zu mir: Wer sind diese, die mit weißen Kleidern bekleidet sind, und woher
sind sie gekommen? Und ich sprach zu ihm: Herr, du weißt es! Und er sprach zu mir:
Das sind die,  welche  aus  der großen Drangsal  kommen;  und sie  haben ihre
Kleider gewaschen, und sie haben ihre Kleider weiß gemacht in dem Blut des
Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in
seinem Tempel; und der auf dem Thron sitzt, wird sein Zelt aufschlagen über ihnen.
Und sie werden nicht mehr hungern und nicht mehr dürsten; auch wird sie die Sonne
nicht treffen noch irgendeine Hitze; denn das Lamm, das inmitten des Thrones ist,
wird sie weiden und sie leiten zu lebendigen Wasserquellen, und Gott wird abwischen
alle Tränen von ihren Augen.

Offb 7, 9-17



AUCH WENN DAS LEBEN AUF ERDEN HART SEIN KANN, 

AUCH  WENN VIELE MENSCHEN FEINDLICH GESINNT SIND,

AUCH WENN UNS ALLE DIE LIEBLOSIGKEIT QUÄLT,

SOLLTEN WIR NICHT UNBARMHERZIG UND GOTTLOS WERDEN:

Doch liebt eure Feinde, und tut Gutes, und leiht, ohne etwas wieder zu erhoffen! Und
euer Lohn wird groß sein, und ihr werdet Söhne des Höchsten sein; denn er ist gütig
gegen  die  Undankbaren  und  Bösen. Seid  barmherzig,  wie  auch  euer  Vater
barmherzig ist!                                                                                             

  Lk 6, 35-36

Und des HERRN Wort geschah zu Sacharja: So sprach der HERR Zebaoth: Richtet
recht, und ein jeder erweise seinem Bruder Güte und Barmherzigkeit, und bedrückt
nicht die Witwen, Waisen, Fremdlinge und Armen, und denke keiner gegen seinen
Bruder etwas Arges in seinem Herzen!  Sie aber weigerten sich aufzumerken und
kehrten mir störrisch den Rücken zu und verstopften ihre Ohren, dass sie nicht
hörten, und machten ihre Herzen hart wie Diamant, damit sie nicht hörten das
Gesetz und die Worte, die der HERR Zebaoth durch seinen Geist sandte durch
die  früheren  Propheten.  Daher  ist  so  großer  Zorn  vom  HERRN  Zebaoth
gekommen.  Und es ist so ergangen: Gleichwie gepredigt wurde und sie nicht hörten,
so wollte ich auch nicht hören, als sie riefen, spricht der HERR Zebaoth. Darum habe
ich sie zerstreut unter alle Völker, die sie nicht kannten, und das Land blieb verwüstet
hinter ihnen liegen, sodass niemand mehr darin hin und her zog; so haben sie das
liebliche Land zur Wüste gemacht.

Sach 7, 8-14



Gebet des Tobit:

»Gepriesen  sei  Gott,  der  da  ewiglich  lebt,  und  sein  Königtum!  Denn  er
züchtigt und erbarmt sich; er führt in die Unterwelt hinab und führt wieder
herauf,  und niemand kann seiner Hand entrinnen. Preist  ihn, ihr Kinder
Israel, vor den Heiden, denn er ist’s, der uns unter sie zerstreut hat. Dort
verkündet  seine  Herrlichkeit,  erhebt  ihn  vor  allen  Lebenden!  denn  er  ist
unser Herr und Gott, er unser Vater in alle Ewigkeit. Er wird uns züchtigen
um  unserer  Vergehen  willen,  aber  sich  auch  wieder  erbarmen  und  uns
sammeln aus allen Völkern, wohin immer ihr unter sie zerstreut  worden
seid.  Wenn  ihr  euch  mit  ganzem  Herzen  und  mit  ganzer  Seele  zu  ihm
hinwendet,  um  Treue  vor  ihm  zu  üben,  so  wird  er  sich  wieder  zu  euch
wenden und sein Angesicht nicht mehr vor euch verbergen. Wenn ihr dann
schauen werdet, was er mit euch tut, so werdet ihr ihn mit vollem Munde
preisen und den Herrn der  Gerechtigkeit  rühmen und den ewigen König
erheben. Ich preise ihn hier im Lande meiner Gefangenschaft und verkünde
seine Macht und Herrlichkeit einem Volke von Sündern. Bekehrt euch, ihr
Sünder, und übt Gerechtigkeit vor ihm! Wer weiß, ob er euch nicht annimmt
und  euch  Barmherzigkeit  angedeihen  läßt?  Ich  erhebe  meinen  Gott,  und
meine Seele gehört dem Könige des Himmels und soll ob seiner Herrlichkeit
frohlocken.  Alle  sollen  sprechen  und  ihm  danksagen  in  Jerusalem:
›Jerusalem, du Stadt des Heiligen! er wird dich züchtigen wegen der Taten
deiner Söhne, aber sich auch der Söhne der Gerechten erbarmen. Preise den
Herrn, wie es recht ist und rühme den ewigen König, damit sein Zelt wieder
in dir aufgerichtet werde mit Freuden und er in dir die Gefangenen beglücke
und den Elenden in dir seine Liebe erweise von Geschlecht zu Geschlecht in
alle Ewigkeit!‹ Viele Völker werden aus der Ferne kommen, um den Namen
Gottes  des  Herrn  anzubeten,  mit  Geschenken  in  den  Händen,  mit
Geschenken  für  den  König  des  Himmels;  die  künftigen  Geschlechter  alle
werden  dir  zujauchzen.  Verflucht  seien  alle,  die  dich  hassen!  gesegnet
werden alle sein, die dich lieben, in Ewigkeit. Freue dich und frohlocke über
die  Söhne  der  Gerechten,  denn  sie  werden  versammelt  werden  und  den
Herrn der Gerechten preisen. O selig die, welche dich lieben! Sie werden sich
deines  Friedens  freuen.  Selig  die,  welche  getrauert  haben  ob  all  deiner
Züchtigungen!  Denn  sie  werden  sich  deiner  freuen,  wenn  sie  alle  deine
Herrlichkeit schauen, und ihre Freude wird ewig währen. Meine Seele preise
Gott,  den  großen  König!  denn  Jerusalem  wird  aufgebaut  werden  mit
Saphiren  und  Smaragden,  deine  Mauern  mit  köstlichem  Gestein,  deine
Türme  und  Befestigungswerke  mit  lauterem  Golde;  und  die  Straßen
Jerusalems werden gepflastert sein mit Beryll, Karfunkel und Steinen aus
Ophir;  und  alle  ihre  Gassen  werden  Halleluja  rufen  und  Lobpreis
darbringen mit den Worten: »Gepriesen sei Gott, der dich erhöht hat, für
alle Ewigkeit!« 
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