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meerr:: „„G
Geehhtt eeiinn dduurrcchh ddiiee eennggee P
Pffoorrttee;; ddeennnn
Die Bibel sagt bitte weitersagen: JJeessuuss ssaaggtt nnoocchh iim
Führt “Wohlstand“ letztendlich
zum Hohlstand ?
- oder zurück im Treibsand der Wohllust
nach Ägypten, dort in den Glutofen der Sünde.
In der sechsten und letzten Strophe des
Liedes “Grosser Gott wir loben dich“ (von
Greyerz) singen wir, falls wir dies noch tun?:
„... brich des Mammons Reich entzwei; Du nur
kannst die Menschheit Retten, rette uns ...“
Karl von Greyerz ist nur einer von vielen
Wächtern, die Gott uns geschenkt hat!
Durch Mose warnte Gott bereits die
kommenden Könige Israels:
5 Mose 17,16
Nur soll er sich nicht viele Pferde
anschaffen und soll das Volk nicht nach
Ägypten zurückführen, um sich viele Pferde
anzuschaffen; denn der HERR hat euch
gesagt: Ihr sollt fortan nicht wieder auf
diesem Weg zurückkehren.
Der König Salomon weiss inzwischen bestens
darüber Bescheid. Obwohl besonders begnadigt und von Gott mit Weisheit beschenkt,
wie kein anderer, entging er der Falle nicht! Es gibt immer: Köder, Ursache und Wirkung!
Achtung: Mit Speck fängt man die Mäuse!

Den Indianern gab man
Feuerwasser, um sie einzulullen,
uns gibt man das Fernsehen
meinte
ausgerechnet der deutsche Schauspieler und
Fernsehmoderator Hans-Joachim Kulenkampf !

w
weeiitt iisstt ddiiee P
Pffoorrttee uunndd bbrreeiitt ddeerr W
Weegg,, ddeerr zzuum
mV
Veerrddeerrbbeenn
ffüühhrrtt,, uunndd vviieellee ssiinndd,, ddiiee dduurrcchh ssiiee eeiinnggeehheenn !!““
Matthäus 7,13
König David war zur falschen Zeit am
falschen Ort! - Als die Könige in den Krieg
zogen, ging er zur Abendstunde auf dem
Dach seines Hauses! Das Auge sah, erweckte
Verlangen, daraus Ehebruch, Unzucht und
Mord. Schande und Schmerz kam auf seine
ganze Familie! (2. Sam 11 / Siehe Mat 26,41).

Der Whatsaff !
Endlich ist er da, der vierte Affe!
Er ist die Summe der ersten drei !
Er sieht nichts, hört nichts, sagt nichts!

-An die Geschwister im Herrn: Im Wartezimmer des
Widerwirkers steht so eine Kiste! Früher war es
“nur“ die lange Bank - heute glotzt man sie gar blank!
(Nebst anderem war ich auch in einem fernen Land,
in einer Familie eines “apostolischen Dienstes“, und
musste miterleben, wie der TV Goliath und Götze
mithalf, alles zu durchsäuern. Ganz offensichtlich
kamen dann auch die Früchte daraus - Wohlstandsevangelium würden einige das “wohl“ nennen).
Was sagt die Bibel dazu ?
1. Timotheus 2,1-2
So ermahne ich euch nun, daß man vor allen Dingen
zuerst tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung
für alle Menschen, für die Könige und alle Obrigkeit,
auf daß wir ein ruhiges und stilles Leben führen
mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit.

Matthäus 24,42-43 Jesus: „Wacht also, denn ihr
wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt.
Das aber erkennt: Wenn der Hausherr gewusst
hätte, in welcher Wache der Dieb kommen
würde, hätte er wohl gewacht und nicht erlaubt,
dass sein Haus durchgraben würde.

Deshalb auch ihr, seid bereit!
Denn in einer Stunde, in der
ihr es nicht meint, kommt der
Sohn des Menschen !“

Fazit: Christen haben gar keine Zeit für die Köder!
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