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Liebe Himmelsfreunde,

die aktuellen Ereignisse in der Welt machen vielen Menschen Angst. Und so leid es 
mir tut, ich kann hier nicht beschwichtigen nach dem Motto: Wird schon nicht so 
schlimm werden. Wir leben in der biblisch prophezeiten Endzeit (eines Zeitalters), 
und es wird schlimm werden. Die Türen der Gnade schließen sich gerade, wie es in 
aktuellen Träumen und Visionen heißt, und auch in meinen Liedern kommt diese 
Botschaft vor, so in dem unten vorgestellten Titel "Nächte so einsam", den Sie auf 
die Melodie von "Nights in white satin" mitsingen können.

Beten Sie viel, bleiben Sie ganz nah an Jesus dran und arbeiten Sie an Ihren 
Fehlern, um den geistigen Kampf zu gewinnen, der uns bevorsteht. Und wenn Sie an die 
Entrückung glauben können, bitten Sie Ihn, dass Sie dabei sein dürfen! Sie steht 
bald bevor.

Herzlich - Silvia Ohse

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

NÄCHTE SO EINSAM
================

zur Melodie "Nights in white satin" 
Video-Link:
https://www.youtube.com/watch?v=2cyN5_r65-A&index=17&list=PLwYyQKAa6K4HUbF1lxebmrh7-
DQnZft_E

Nächte so einsam,
scheinen niemals vorbei,
und auf mein Rufen
kommt doch niemand herbei.
Sind eure Herzen denn
schon so kalt wie ein Stein?
Rührt es euch gar nicht,
wie sehr ich auch wein‘?
Doch Er liebt mich,
ja, Er liebt mich,
ich weiß: Jesus liebt mich!

Ihr all’ da draußen,
die ihr Freiheit genießt,
seid euch im Klaren,
wie zerbrechlich sie ist!
Ich will euch helfen,
wieder klarer zu seh’n,
wohin der Weg führt,
wenn wir so weitergeh’n!
Doch Er liebt uns,
ja, Er liebt uns,
ich weiß: Jesus liebt uns!
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Jetzt ist die Chance,
ja, noch habt ihr Zeit,
doch nicht mehr lange,
bald ist es so weit!
Dann endet die Gnade,
weil wir sie nicht gewollt,
jeder wird von den Folgen
seines Tuns eingeholt!
Doch Er liebt uns,
ja, Er liebt uns,
ich weiß: Jesus liebt uns!

Und sagt mir bloß nicht:
Warum lässt Gott das zu?
An allem Bösen
sind wir schuld: ich und du.
Haben wir denn vergessen,
wo das Gute kommt her?
Uns zu besinnen,
bleibt nicht viel Zeit mehr!
Doch Er liebt uns,
ja, Er liebt uns,
ich weiß: Jesus liebt uns!

Gott will die Freiheit
jedes Menschenkinds ehr’n,
selbst wenn wir dabei
uns selber zerstör‘n.
Habt ihr denn keine Ahnung,
wie weh Ihm das tut?
Er liebt uns unendlich
und will uns nur gut!
Ja, Er liebt uns,
ja, Er liebt uns,
ich weiß: Jesus liebt uns!
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