
English to German translation of Looking for the blessed 
hope brochure. 

What is needed is final proofreading. English follows at 
end. 

 

 

Auf der Suche nach der gesegneten Hoffnung 

 

 

 

 

und die glorreiche Erscheinung des großen Gottes und unseres Retters 
Jesus Christus 

Titus 2:13 

 

 

 

Für die Menschen sind drei Dinge selbstverständlich, die wir zum Leben 
brauchen: Luft, Wasser und Nahrung. Ohne Luft können wir nur wenige 
Minuten leben, ohne Wasser nur wenige Tage und ohne Nahrung nur 
einen Monat. Genauso brauchen wir zum geistigen Leben Liebe, 
Glauben und Hoffnung. Jeder Mensch muss geliebt werden und Liebe 
geben. 

 



Ohne Liebe sterben wir. Das sieht man an Menschen, die hasserfüllt, 
bitter, unversöhnlich, grausam und unbarmherzig sind. Ein Teil von 
ihnen ist innerlich gestorben. Um geistig zu leben, brauchen wir auch 
Glauben und Hoffnung. Diese beiden gehören zusammen, aber die 
Hoffnung ist am wichtigsten. 

 

Gott hat uns dazu geschaffen, mit Hoffnung zu leben, ohne sie werden 
wir sterben. Wenn ein Mensch die Hoffnung aufgibt, reagiert der 
Körper und beginnt den Sterbeprozess. Wenn ein Mensch den 
Lebenswillen verliert und Depressionen die Oberhand gewinnen, kann 
dies zu einem körperlichen oder geistigen Zusammenbruch führen, der 
sogar in Selbstmord enden kann. 

 

Die Bedrängnisse dieser Welt können die menschliche Hoffnung 
zerstören; die Hoffnung, die von Gott kommt, ist jedoch ein Anker 
unserer Seele und wird uns niemals im Stich lassen: "Diese Hoffnung 
haben wir wie einen Anker der Seele, der sicher und fest ist." Ein Boot, 
das gut verankert ist, kann jeden Sturm überstehen, so kann ein 
Mensch, der in Gottes Hoffnung verankert ist, alle Schwierigkeiten 
dieser Welt überstehen! 

 

Was ist Hoffnung? Es ist eine Erwartung, die Folgendes beinhaltet: 
einen Wunsch mit der Erwartung, dass er erfüllt wird; mit Zuversicht 
erwarten; oder einen Wunsch mit der Erwartung von jemandem hegen, 
auf den sich unsere Hoffnungen konzentrieren. Unsere Hoffnung ist in 
der Person Jesu Christi verankert, der für uns kommt, so wie es die 
Bibel sagt und verspricht. Er kam das erste Mal genau so, wie es die 



Bibel verheißt, also wird er auch für uns genau so kommen, wie es in 
der Bibel verheißen ist. 

 

Die Bibel zeigt, dass Jesus Christus, wenn er für seine Gläubigen kommt, 
mit einem Ruf und einem großen Trompetenstoß vom Himmel 
herabsteigen wird. Zuerst werden die toten Gläubigen mit einem neuen 
Körper auferweckt und treffen Christus in der Luft. Diejenigen, die dann 
noch leben, werden einen neuen, ewigen, verherrlichten Körper 
erhalten und Jesus ebenfalls in der Luft begegnen. Unser verherrlichter 
Körper wird niemals Krankheit, Verfall oder Tod ausgesetzt sein. Wir 
leben dann mit Gott in der Ewigkeit. Dieses Ereignis geschieht so 
schnell, dass es in einem Bruchteil einer Sekunde geschieht! Jesus 
nimmt uns dann mit in den Himmel. 

 

Philipper 3:21 Der unseren vergänglichen Leib verwandeln wird, damit 
er seinem herrlichen Leib gleichgestaltet werde 

 

Jesus Christus trifft seine Gläubigen in der Luft und nimmt sie dann mit 
in den Himmel - das ist die selige Hoffnung! Das ist die Hoffnung, aus 
der die Gläubigen leben und die ihnen niemals genommen oder 
vermindert werden kann. Es ist die Hoffnung, die die Bibel den Anker 
für unsere Seele nennt! 

 

1 Thessalonicher 4:16,17 Denn der Herr selbst wird herabkommen vom 
Himmel mit einem Geschrei, mit der Stimme des Erzengels und mit der 
Posaune Gottes; und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen: 
Wir aber, die wir leben und übrigbleiben, werden mit ihnen entrückt 



werden in den Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft; und so werden 
wir bei dem Herrn sein allezeit. 

 

Nachdem Jesus Christus den Gläubigen in der Luft begegnet ist, nimmt 
er uns mit in den Himmel, wo wir mit unseren Augen Gott auf seinem 
Thron in all seiner Herrlichkeit sitzen sehen werden! Die Bibel 
beschreibt Gott auf diesem Thron in wunderschönen Farben; es blitzt 
und donnert, und es gibt brennende Fackeln aus Feuer. 

 

Weil Jesus Christus unsere selige Hoffnung ist, werden wir uns nicht 
fürchten. Vor Gottes Thron ist ein wunderschönes Meer aus Glas wie 
Kristall. Die Gläubigen werden auf diesem Meer aus Kristallglas stehen. 
Nachdem sie vor Gott, dem Vater, gestanden haben, werden die 
Gläubigen dann zu dem gebracht, was die Bibel das Hochzeitsmahl des 
Lammes nennt. Was für ein wunderbares Ereignis ist das. Es wird wie 
eine irdische Hochzeit sein, bei der die ganze Familie und alle Freunde 
bei wunderbarer Musik und gutem Essen zusammenkommen. Es wird 
getanzt und man ist mit Freunden und der Familie zusammen, die man 
liebt und vielleicht vermisst! Die Braut ist immer in ein wunderschönes 
weißes Kleid gekleidet, während die Gläubigen im Himmel ebenfalls in 
atemberaubende weiße Kleider gekleidet sind. Es gibt eine geistige 
Verbindung zwischen Gott und seinem Volk. 

 

Offenbarung 19:8,9 Und es wurde ihr gegeben, dass sie mit feinem, 
reinem und weißem Leinen bekleidet werde; denn das feine Leinen ist 
die Gerechtigkeit der Heiligen ... Selig sind, die zum Hochzeitsmahl des 
Lammes berufen sind. 

 



Die Bibel zeigt uns dann unsere Heimat im Himmel, die das neue und 
heilige Jerusalem genannt wird. Diese Stadt ist riesig in Größe und 
Höhe. Sie ist wie eine große Nation. Ihr Fundament besteht aus 
schönen Steinen, durch die die Herrlichkeit Gottes leuchten wird. Die 
Stadt ist voller Kristall und Gold, so dass sie wie ein prächtiges Juwel 
aussieht, das von Gottes Herrlichkeit durchstrahlt wird! 

 

Offenbarung 21:10,11 Und er führte mich im Geist auf einen großen 
und hohen Berg und zeigte mir die große Stadt, das heilige Jerusalem, 
das von Gott aus dem Himmel herabgestiegen war und die Herrlichkeit 
Gottes hatte; und ihr Licht war gleich einem kostbaren Stein, gleich 
einem Jaspisstein, klar wie Kristall; 

 

Wie man die selige Hoffnung erlangt und für immer mit Gott lebt. 

 

Johannes 3:16 Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen 
eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren 
gehe, sondern ewiges Leben habe. 

 

Bevor Sie mit der seligen Hoffnung leben und die Gewissheit des 
ewigen Lebens haben können, muss die Todesstrafe für die Sünde 
aufgehoben werden. Gott ist heilig, und die Sünde des Menschen ist ein 
großes Vergehen. Die Strafe ist die ewige Trennung von Gott an einem 
schrecklichen Ort namens Hölle. Als Jesus Christus am Kreuz starb und 
sein Blut vergoss, bezahlte er die volle Strafe für die Sünde. Da die 
Strafe bezahlt wurde, haben Sie nun die volle Gewissheit des ewigen 
Lebens bei Gott. Jesus ist nicht nur für Ihre Sünde gestorben, sondern 



auch mit einem verherrlichten Körper von den Toten auferstanden; 
deshalb können Sie mit der seligen Hoffnung leben und auch einen 
verherrlichten Körper erhalten! Gott liebt Sie, aber um die gesegnete 
Hoffnung zu erhalten, müssen Sie zuerst Ihre Sünden bereuen und dann 
Jesus Christus als Ihren Herrn und Retter bekennen. 

 

Römer 6:23 Denn der Lohn der Sünde ist der Tod; die Gabe Gottes aber 
ist das ewige Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. 

 

Gebet, um Christus zu empfangen und mit der gesegneten Hoffnung zu 
leben 

 

"Gott, ich bekenne dir meine Sünde und bereue sie zutiefst. Ich glaube, 
dass Jesus Christus sein Blut am Kreuz vergossen hat und für meine 
Sünde gestorben ist. Ich glaube, dass er von den Toten auferstanden ist 
und dass er wiederkommen wird. Ich bekenne mich jetzt zu Jesus 
Christus als meinem Herrn und Retter. Ich habe jetzt ewiges Leben bei 
dir als meinem Vatergott und kann mit der seligen Hoffnung leben. 

Ich bitte dich als Vatergott, mein gebrochenes Herz zu heilen. Ich 
vergebe allen, die mein Herz gebrochen haben. Bitte heile und befreie 
mich von Furcht, Angst, Schrecken, Hass, Depression, Bitterkeit und 
Ablehnung. Danke, dass du Jesus Christus gesandt hast, um mich von 
der Sünde zu befreien und mein gebrochenes Herz zu heilen." 

 

Die Menschen im Himmel erzählen uns, wie sie dorthin gekommen 
sind. Dies ist der einzige Weg, um die Ewigkeit zu erlangen und für 
immer mit Gott zu leben. 



 

Offenbarung 5:9 ... denn du bist geschlachtet worden und hast uns 
durch dein Blut zu Gott erlöst aus jedem Stamm und jeder Sprache und 
jedem Volk und jeder Nation; 

 

 

Kaplan John P. McTernan 

USAProphecy.com 

McT911@AOL.com 
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Looking For the Blessed Hope 
 
 
 
 
And Glorious Appearing of the Great God and Our Savior Jesus 
Christ 
Titus 2:13 
 
 
 
People take for granted three things we need to physically live: 
air, water and food. We can only live for a few minutes without air, 
a few days without water and a month without food. In the same 
way, to live spiritually, we need love, faith, and hope. Everyone 
needs to be loved and give love. 
 
Without love we die. This is seen in people who are hateful, bitter, 
unforgiving, cruel, and unmerciful. A part of them died inside. To 



live spiritually we also need faith and hope. These two go 
together, but hope is the most important. 
 
God designed us to live with hope, without it we will die. If a 
person gives up hope, the body reacts, and it starts the dying 
process. If a person loses the will to live and depression takes 
over, this can lead to both a physical or spiritual breakdown even 
leading to suicide. 
 
The tribulations of this world can crush human hope; however, 
hope which is from God is an anchor of our soul and will never fail 
us: "Which hope we have as an anchor of the soul, both sure and 
steadfast." A boat that is well anchored can weather any storm, 
so a person anchored in God's hope can weather all the 
tribulations of this world! 
 
What is hope? It is an expectation which includes: a desire with 
expectation of obtainment: to expect with confidence: or cherish a 
desire with anticipation of someone on whom our hopes are 
centered. Our hope is anchored in the person of Jesus Christ 
coming for us just as the Bible states and promises. He came the 
first time exactly as the Bible promised, so he will come for us 
precisely as promised in the Bible. 
 
The Bible shows when Jesus Christ comes for his believers, he 
will descend from heaven with a shout along with a great trumpet 
blast. What happens first is the dead believers are resurrected 
with new bodies and meet Christ in the air. Those who are alive 
then will receive a new eternal, glorified body and also meet 
Jesus in the air. Our glorified body will never be subject to 
disease, decay or death. We then live with God for eternity. This 
event happens so fast it occurs in a fraction of a second! Jesus 
then takes us to heaven. 
 



Philippians 3:21 Who shall change our vile body, that it may be 
fashioned like unto his glorious body 
 
Jesus Christ meeting his believers in the air and then taking them 
to heaven is the Blessed Hope! This is the hope believers live by 
that can never be taken away or diminished. It’s hope the Bible 
calls the anchor of our soul! 
 
1 Thessalonians 4:16,17 For the Lord himself shall descend from 
heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the 
trump of God: and the dead in Christ shall rise first: The we which 
are alive and remain shall be caught up together with them in the 
clouds, to meet the Lord in the air: and so shall we ever be with 
the Lord. 
 
After Jesus Christ meets the believers in the air, he then takes us 
to live in heaven where, with our eyes, we will see God sitting on 
his throne in all his glory! The Bible describes God on this throne 
with beautiful colors; there are lightening and thundering, along 
with burning lamps of fire. 
 
Because Jesus Christ is our Blessed Hope we will not fear. 
Before God’s throne is a beautiful sea of glass like crystal. The 
believers will stand on this sea of crystal glass. After standing 
before God the Father, the believers are then taken to what the 
Bible calls the Marriage Supper of the Lamb. What a wonderful 
event this is. It will be like a marriage on earth where all the family 
and friends get together with wonderful music and great food. 
There is dancing and being with friends and family we love and 
maybe missed! The bride is always dressed in a beautiful white 
gown while in heaven the believers also are dressed in stunning 
white gowns. There is a spiritual union between God and his 
people. 
 



Revelation 19:8,9 And to her was granted that she should be 
arrayed in fine linen, clean and white: for the fine linen is the 
righteousness of saints…Blessed are they which are called unto 
the marriage supper of the Lamb. 
 
The Bible then shows us our home in heaven which is called the 
New and Holy Jerusalem. This city is enormous in size and 
height. It is like a large nation. Its foundation is made of beautiful 
stones through which the glory of God will shine. The city is full of 
crystal with gold, thus making it like a magnificent jewel shinning 
with God's glory through it! 
 
Revelation 21:10,11 And he carried me away in the spirit to a 
great and high mountain, and shewed me that great city, the holy 
Jerusalem descending out of heaven from God, Having the glory 
of God: and her light was like unto a stone most precious, even 
like a jasper stone, clear as crystal; 
 
How to Obtain the Blessed Hope and Live with God forever. 
 
John 3:16 For God so loved the world, that he gave his only 
begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, 
but have everlasting life. 
 
Before you can live with the Blessed Hope and have assurance of 
eternal life, the death penalty for sin must end. God is holy and 
man's sin is a great offense. The penalty is eternal separation 
from God in a terrible place called hell. When Jesus Christ died 
on the cross and shed his blood, he paid the full penalty for sin. 
With the penalty paid, you now have full assurance of eternal life 
with God. Not only did Jesus die for your sin, but he rose from the 
dead with a glorified body; therefore, you can live with the 
Blessed Hope and also obtain a glorified body! God loves you, but 
to obtain the Blessed Hope, you first must repent of sin and then 
confess Jesus Christ is your Lord and Savior. 



 
Romans 6:23 For the wages of sin is death; but the gift of God is 
eternal life through Jesus Christ our Lord. 
 
Prayer to Receive Christ and Live with the Blessed Hope 
 
"God, I confess my sin to you and deeply repent of it. I believe 
Jesus Christ shed his blood on the cross and died for my sin. I 
believe he rose from the dead and he is coming again. I now 
confess Jesus Christ as my Lord and Savior. I now have eternal 
life with you as my Father God and can live with the Blessed 
Hope. 
I ask you as Father God to heal my broken heart. I forgive all who 
broke my heart. Please heal and free me from fear, anxiety, 
terror, hate, depression, bitterness and rejection. Thank you for 
sending Jesus Christ to free me of sin and heal my broken heart." 
 
The people in heaven tell us how they got there. This is the only 
way to obtain eternal and live with God forever. 
 
Revelation 5:9...for you were slain, and has redeemed us to God 
by your blood out of every tribe, and language, and people, and 
nation; 
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