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Himmelsfreunde - der christliche Newsletter
vom Donnerstag, 31.12.2015 - Silvester -

Liebe Himmelsfreunde,

heute, zum letzten Tag des Jahres 2015, möchte ich mit Ihnen über ein Thema 
sprechen, das in unseren europäischen Ländern nicht so bekannt ist wie 
beispielsweise in den USA: die Entrückung. Ich habe mich in den letzten Wochen und 
Monaten viel damit beschäftigt und bin immer mehr zum Glauben daran gekommen. Ich 
rechne sehr bald damit!

Bestätigt fühle ich mich darin auch durch die Tatsache, dass ich Liedertexte 
schreiben durfte, die sich damit befassen. Diese Texte entstehen auf bemerkenswerte 
Weise, manchmal in weniger als einer Stunde, manchmal ohne dass ich vorher weiß, was 
ich überhaupt schreiben werde, manchmal mit einem überraschenden Schluss - und so 
weiter! Ich bin mir sicher, dass hier unser Jesus Seine göttliche Hand im Spiel hat.

Und so möchte ich Ihnen empfehlen, sich (z.B. im Internet, Youtube ist eine gute 
Quelle) zu informieren und vorzubereiten. Damit Sie als Christ(in) nicht etwa davon 
überrascht werden!

Herzliche Grüße und Gottes Segen fürs ganze Jahr!

Silvia Ohse

****************************************************

SEID DABEI!
===========

https://www.youtube.com/watch?v=K9yRUfcVvU0&index=15&list=PLwYyQKAa6K4HUbF1lxebmrh7-
DQnZft_E

Ihr sagt mir, dass ich nur Unsinn schwätz‘.
Das sei doch gegen das Naturgesetz!
Glaubt ihr denn gar nicht mehr,
was hier die Bibel sagt:
dass Gott uns vor der Trübsal retten mag?

Seid dabei, seid doch dabei,
wenn wir fliehen vor der Not!
Bald ist es für uns so weit:
fliegen wir zu unserm Gott!

Unsre Zeit ist so bös, ist so schwer
und die Herzen der Menschen sind leer.
Sie folgen ihrem Ego nur
und hören nicht auf Ihn,
und so hat ihr Leben keinen Sinn.

Seid dabei, seid doch dabei,
ihr könnt Ihm euch anvertrau’n!
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Bittet Jesus um die Gnad‘,
dass ihr dürft den Himmel schau’n!

Stellt euch vor, wenn es wirklich geschieht
und ihr hättet die Chance verspielt:
Ihr würdet es bereuen,
dass der Glaube hat gefehlt
und deshalb der Schmerz die Seele stählt.

Unser Gott hat uns so lieb,
Er will nicht das Leid für uns.
Macht den Frieden jetzt mit Ihm,
fleht zu Ihm um Seine Gunst!

Es ist nicht mehr sehr viel Zeit,
die Gefahr ist schon zu seh’n!
Drum eilt hin zum Königsthron,
um mit Jesus jetzt zu geh’n!

Unser Gott hat uns so lieb,
Er hat Glück gewollt für uns.
Deshalb glaubt doch Seinem Wort,
fleht zu Ihm um Seine Gunst!
Fleht zu Ihm um Seine Gunst!

Nach der Melodie "Butterfly" von Danyel Gérard
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