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Wir 
sind überzeugt, daß es für die Welt in ihrem jetzigen ver
kommenen und trostlosen Zustand, in dem sie sich in diesem 
Atomzeitalter befindet, keine Hoffnung gibt. Darum wenden 
wir uns an Gottes Wort und suchen eine Antwort. Die 
Schrift sagt uns, daß Gott einen ewigen Plan hat, ein Pro
gramm, welches sich pünktlich nach seinem heiligen Willen 
abwickelt. Nur wenn wir uns an die Bibel, dieses unfehl
bare Buch, wenden, können wir erfahren, was noch kommen 
wird. Jede Prophezeiung, die sich in der Vergangenheit 
schon erfüllte, hat sich genau nach den biblisch voraus
gesagten Weissagungen erfüllt. Weil sich alle bisherigen Pro
phezeiungen mit einer Genauigkeit sondergleichen erfüllt 
haben, dürfen wir auch allen noch ausstehenden Prophe
zeiungen dasselbe Vertrauen entgegenbringen. Die erfüllten 
Weissagungen der Vergansenheit haben sich buchsUlblldi 

erfüllt, darum werden sich auch alle noch ausstehenden 
Prophezeiungen in derselben zuverlässigen Weise erfilllen. 
Wir wenden uns darum mit allen Fragen, die die Menschen 
bewegen, zum unfehlbaren Wort Gottes. 

M. R. De Haan, Dein Reich Komme, S. 3. 




