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Kaufet die Zeit aus!
Liebe Leserin, lieber Leser
Das Wort Gottes sagt uns im Epheserbrief Kapitel 5, Vers 16:
«Kaufet die Zeit aus; denn es ist böse Zeit.»
Diese Worte gelten ganz besonders in der heutigen Zeit. Der Mensch lebt in Hetze, Eile
und Unruhe. Er nimmt sich viel vor und kann nur wenig ausführen. Die Tage, Monate und
Jahre eilen dahin. Die Bibel sagt: «Was ist euer Leben? Ein Dampf ist’s, der eine kleine
Zeit währt, danach aber verschwindet er» (Jak. 4,14). Wer nicht ganz bewusst die Zeit
auskauft, wird durch den Strom des Bösen mitgerissen und geht in die ewige Verdammnis.
Lieber Leser, liebe Leserin, kaufst Du die Zeit aus? Du musst dies tun; denn es ist böse
Zeit. Wir leben in der Endzeit. «Es ist böse Zeit.» Die Zeichen der Endzeit, wie sie uns
der Herr Jesus Christus in Matthäus 24 zeigt, erfüllen sich mehr und mehr.
1. «Denn es werden viele kommen in meinem Namen und sagen: Ich bin Christus; und
werden viele verführen» (V. 5). Die Irrlehren, die verderblichen Sekten, sind aktiv in aller
Welt wie noch nie zuvor. «Es ist böse Zeit.» Kaufe die Zeit aus, bete und verkündige
die göttliche Wahrheit.
2. «Ihr werdet hören Kriege und Geschrei von Kriegen; seht zu und erschreckt nicht» (V.
6). Tagtäglich hören wir durchs Radio oder lesen in den Zeitungen über Kriegsgeschrei
und Kriege. Die Spannung der Welt nimmt zur Explosion zu. Grosse Staatsmänner wissen keinen Ausweg. Die Welt steht vor einem Chaos. Kaufe die Zeit aus. Seht zu und
erschreckt nicht. Werde Dir bewusst, welches Deine Aufgabe in dieser Zeit ist.
3. «Und werden sein Pestilenz und teure Zeit und Erdbeben hier und dort» (V. 7). Trotz
grosser Fortschritte in der Medizin wütet die Krebskrankheit und rafft Menschen hinweg.
Die teure Zeit wird durch den Egoismus und den Materialismus des Menschen bewirkt.
Die Lohn-Preis-Spirale dreht sich dauernd. Vergleiche die Preise von heute und diejenigen vor 50 Jahren. Wirklich teure Zeit! Die Erdbeben haben in den letzten 20 Jahren ein
nie erreichtes Ausmass angenommen. «Da wird sich allererst die Not anheben,» sagt
der Herr Jesus im nächsten Vers. Wer nicht die Zeit auskauft und in innigster Verbindung mit dem Herrn Jesus bleibt, kann nicht ausharren bis ans Ende. Überprüfe Dein
Leben. Lege alles ab, was nicht dem Herrn Jesus dient. Mache eine völlige Hingabe an
Ihn.
4. «Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern» (V. 9).
Mehr und mehr zeigt sich ein Hass gegen die Kinder Gottes auch in jenen Ländern, die
an christlichen Grundsätzen festhalten. Der Name Jesu, der über alle Namen steht, wird
umgangen und verachtet. Kaufe die Zeit aus und zeuge für den Herrn Jesus Christus,
den gekreuzigten und auferstandenen und zur rechten Gottes sitzenden Herrn und König, der bald wiederkommen wird in Herrlichkeit und Macht. Lasst uns die Zeit noch
besser auskaufen und die Frohe Botschaft verbreiten. «Es ist böse Zeit.»
Missionswerk Freundes-Dienst e.V.
Postfach 1432, 79705 Bad Säckingen  Postfach 23, 5023 Biberstein/Schweiz
Tel. 0041 (0)62 827 27 27  Fax 0041 (0)62 839 30 03  info@freundesdienst.org
Radiosendung per Telefon: DE: 0700 33 77 33 44; CH: 062 839 30 39  Download als mp3: radiomission.eu

5. «Und weil die Ungerechtigkeit überhandnehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten»
(V. 12). Leidensscheue Kinder Gottes werden lau und haben keine brennende Retterliebe für die verlorene Welt. Sie begnügen sich, in schönen Kirchen und Vereinshäusern
Gottesdienste zu halten und kaufen die Zeit zur Errettung kostbarer Seelen nicht aus.
Die Bibel sagt: «Darum geht aus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und
rührt kein Unreines an, so will ich euch annehmen» (2. Kor. 6,17).
6. «Und es wird gepredigt werden das Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zu einem Zeugnis für alle Völker, und dann wird das Ende kommen» (V. 14). Viele Türen
sind für die Missionsarbeit geschlossen. Aber das Evangelium vom Reich Gottes wird in
den abgeschlossenen Gebieten durch lebendige Zeugen unter viel Leiden, Verfolgung
und Trübsalen verkündigt. Kaufe die Zeit aus. Entweder hilfst Du aktiv in diesem Zeugendienst mit oder wirst vom Tage des HERRN überrascht und kommst ins Gericht.
7. «Die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen» (V. 29). Dieser Tag wird kommen, so wahr Du jetzt diese Botschaft liest. Der Herr Jesus Christus wird wiederkommen. «Wahrlich, ich sage euch: Dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dass dieses
alles geschehe» (V. 34). «Aber gleichwie es zu der Zeit Noahs war, also wird auch sein
das Kommen des Menschensohnes. Denn gleichwie sie waren in den Tagen vor der
Sintflut: sie assen, sie tranken, sie heirateten und liessen sich heiraten bis an den Tag,
da Noah in die Arche hinein ging; und sie beachteten es nicht, bis die Sintflut kam und
raffte sie alle dahin; also wird es auch sein beim Kommen des Menschensohnes. Dann
werden zwei auf dem Felde sein, einer wird angenommen, und der andere wird verlassen werden. Zwei werden mahlen auf der Mühle; eine wird angenommen, und die andere wird verlassen werden» (Matth. 24,37-41). Der Tag des HERRN kommt. Viele Menschen leben wie vor der Sintflut, sie essen, sie trinken, sie heiraten und lassen sich heiraten und fragen nichts nach Gott. Viele Menschen erkennen die böse Zeit nicht. Durch
die Sünde leben sie in einer schrecklichen Verblendung. «Darum heisst es: Wach auf,
der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten» (Eph.
5,14). Kind Gottes, nimm die Zeitgeschehnisse nicht gleichgültig hin. Wache auf! Kaufe
die Zeit aus; «denn es ist böse Zeit.» Jetzt haben wir noch Gelegenheit, Seelen zum
Erlöser zu führen. «Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann» (Joh. 9,4). Sage allem religiösen und weltlichen Betrieb ab.
Kaufe die Zeit aus: Bete täglich treu wie Daniel.
Kaufe die Zeit aus: In dem Du der Welt entschieden absagst und dem Herrn Jesus Christus auf dem Kreuzesweg nachfolgst.
Kaufe die Zeit aus: Warne den Sünder und rufe ihn zur Busse und zur Bekehrung zum
Herrn Jesus Christus. Kaufe die Zeit aus: Wache und bete; denn bald kommt der HERR.
Wir wollen beten: «Herr Jesus Christus, schenke Gnade zum Auskaufender Zeit. Ohne
Dich können wir nichts tun. HERR, erleuchte und segne alle Leserinnen und Leser.
Schenke entschiedene Zeugen. Wir danken Dir, dass Du bald kommst. Amen.»
Evangelist Josef Schmid
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