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Liebe Himmelsfreunde,

vielleicht haben Sie vergangene Woche meinen Newsletter vermisst. Karfreitag, 
Ostersonntag - eigentlich waren das Erscheinungstermine, die ich nicht verpasst 
habe. Aber ich befinde mich in einer Zeit des Umbruchs.

Ich möchte Ihnen heute mitteilen, dass ich diesen Newsletter eine Zeitlang nicht 
mehr schicken werde. Ich habe das Empfinden, dass dieser Teil meines Dienstes zu 
Ende sein soll und etwas Neues beginnt. Vermutlich wird es nur eine Pause und 
irgendwann melde ich mich wieder bei Ihnen! Aber ich kann natürlich nicht in die 
Zukunft schauen.

Meine Gründe... Ich frage mich beispielsweise: Sollte ich aktuelle Ereignisse mit 
einbeziehen und somit politisch werden? Damit habe ich "Bauchschmerzen"; 
andererseits kann ich aber nicht so tun, als ob mich die Welt nichts angeht. Soll 
ich Bücher empfehlen, die ich für wertvoll halte? Aber was nützen Bücher, Wissen ist 
eigentlich genügend vorhanden, jetzt müssen Taten sprechen. Dasselbe gilt für Texte 
aus Bibel und Neuoffenbarung. Wer geistige Speise sucht, kann sie auf meinen und 
zahlreichen anderen Internetseiten reichlich finden und sollte sich jetzt 
entschließen, danach zu handeln.

Deshalb liegt der Dienst "auf Eis". Ich würde Sie aber bitten, NICHT Ihre 
Mailadresse abzumelden. Lassen Sie sie bitte einfach im Verteiler stehen, und wenn 
es mal wieder weitergeht, sind Sie automatisch dabei.

In der Zwischenzeit können Sie ja meine Musik-Aktivitäten weiter verfolgen - es sind 
mittlerweile schon Dutzende Videos geworden:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLwYyQKAa6K4HUbF1lxebmrh7-DQnZft_E
und ständig kommen weitere hinzu. Gott hat uns viel zu sagen und hat mich zu 
zahlreichen neuen Texten inspiriert. Auch andere Himmelsfreunde haben begonnen, 
Texte umzuschreiben. Ich würde mich auch über jegliche Unterstützung bei diesem 
Projekt freuen. Vielleicht möchten Sie mitsingen? Ebenfalls anfangen zu schreiben? 
Oder sich an den Kosten beteiligen? Oder für den Erfolg beten, damit Gott die Herzen 
der Menschen so wirkungsvoll wie möglich erreicht? Ich suche Unterstützer in jeder 
Hinsicht.

Allein zur Entrückung gibt es drei Titel:
- Seid dabei
https://www.youtube.com/watch?v=K9yRUfcVvU0&index=26&list=PLwYyQKAa6K4HUbF1lxebmrh7-
DQnZft_E
- Bis der Gott uns einmal ruft
https://www.youtube.com/watch?v=nzu9KjFD8x8&list=PLwYyQKAa6K4HUbF1lxebmrh7-DQnZft_E&
index=14
- Der Himmel ist nah
https://www.youtube.com/watch?v=mScHC4XcQuY&list=PLwYyQKAa6K4HUbF1lxebmrh7-DQnZft_E&
index=5

Auch wenn das Thema umstritten ist: ich fühle mich auch gedrängt, Sie nochmal an die 
Entrückung zu erinnern. Wissen Sie: es sind nicht nur die Bibeltexte zum Thema, 
nicht nur die zahlreichen Träume und Beiträge im Netz und nicht nur die Lieder, zu 
denen ich mich inspiriert fühlte - es ist das Zusammenwirken all dieser Dinge, das 
mich zu der Überzeugung bringt, dass wir bald mit diesem Ereignis rechnen dürfen. 
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Allerdings gilt natürlich die biblische Aussage, dass der Herr überraschend kommen 
wird, wenn wir nicht mit Ihm rechnen. Also ist Spekulation über einen möglichen 
Termin müßig.

Nicht müßig ist aber das Bestreben, sich vorzubereiten mit Liebestaten, dem Streben 
nach Demut und Ergebenheit in Gottes Willen. Am besten bereitet man sich vor, indem 
man Jesus liebt und weiterhin für Gott aktiv bleibt - dann trifft Er uns mitten in 
der Arbeit für Sein Reich an, und sicher gefällt Ihm das am allerbesten!

Dass ich selber nicht dabei sein werde, ist ein anderes Thema. Ich habe mir wohl 
eine Aufgabe vorgenommen, die zeitlich danach beginnt. Dann werde ich viel 
Gebetshilfe von den Himmelsfreunden brauchen! Denn nur mit vielen Betern im 
Hintergrund kann ein Werk für Gott gelingen. Ich danke allen, die das schon bisher 
für mich getan haben!

Ich wünsche Ihnen Gottes Segen und Schutz für Ihr ganzes Leben, aber ganz besonders 
für die kommende Zeit! Bleiben Sie ganz nah bei Jesus!

Herzlich

Silvia Ohse
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