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1. Johannes 5,4

News: Die Geschichte

Kinderbibel:

In
einem
islamischen
Land,
(aus
Sicherheitsgründen für die Geschwister vor Ort
und wegen Visaproblemen kein Name), hat unser
Messias ein ganz erstaunliches Werk ins Leben
gerufen – unter den Ärmesten!
Man stelle sich vor, Hunderte von Kindern laufen
mit einem T-Shirt herum mit einem Smiley und in
ihrer Landessprache bedruckt:

- Kauf
- Transport
- Verteilung
B T F
Das Wort wurde Fleisch und
wohnte unter uns (und wir
haben
seine
Herrlichkeit
angeschaut, eine Herrlichkeit
als eines Eingeborenen vom
Vater)
voller
Gnade
und
Wahrheit.
Johannes 1,14

Jesus liebt mich!
Die Bilder rechts sprechen für sich!
Mir wurde dieses Jahr vom Herrn Jesus
ein Name gegeben, der heißt: B T F
Gebe den Kindern drei Dinge: B T F .

B - Bibel – das Wort Gotte.
T - T-Shirt - “Jesus liebt

mich“

–

den

Christus angezogen

F - Früchte - First Fruit Family for Jesus
Gesagt getan, erstaunlicherweise haben die
lokalen Geschwister von sich aus den Mut
gehabt, den Kindern den Namen Jesus
aufzudrucken. Ich habe niemanden überschnurrt,
weil ich sehr wohl von der Gefahr - Leben und
Tod - weiß! Sie sagten, wir müssen den Namen
Jesus proklamieren sonst gehen wir unter!
In der Schweiz hatte ich schon sehr viel Mühe,
Mütter mit Ihren Kindern an den “Marsch für’s
Läbe“ zu bringen, aus Angst, den Kindern könnte
etwas geschehen!
Na ja, ich habe jetzt in kürzester Zeit viele
muslimische Nachbarn hier in der Schweiz, bald
die Mehrheit? Wann müssen wir uns hier mit
T-Shirts “Jesus liebt mich“
bekleiden?!

Symbolisch den Christus
angezogen!
Denn so viele ihr auf
Christus getauft worden
seid, ihr habt Christus
angezogen.
Galater 3,27
Und er ist das Haupt des
Leibes, der Versammlung,
der der Anfang ist, der
Erstgeborene aus den
Toten, damit er in allem
den Vorrang habe.
Kolosser 1,18

Verteilung der Früchte als
symbolische Erstfrucht.

T-Shirt drucken:
Und Gott braucht die
Muslime um Seinen
Namen
groß
zu
machen!
Vielleicht trägt auch er
bald so ein T-Shirt -

“Jesus liebt mich!“
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