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1 Johannes 4,1

Yeshua sagt
Wer nicht mit mir ist, ist gegen mich, und wer
nicht mit mir sammelt, zerstreut. Matthäus 12,30
Meine lieben Nachbarn
Bei einem Nachbar-Quartierfest benutzte ich die
Chance, den Unterschied zwischen Religion und der
guten Botschaft YHWH’s (Gottes) und Seinem
geliebten Sohn Yeshua (Jesus) mit dem Evangelium
zu erklären.
Zum besseren Verständnis sei erwähnt; ich hänge
jedes Jahr an Weihnachten die große Leuchtschrift
“JESUS LEBT“ an meine Hausfassade und somit
wissen alle, die lesen können, Bescheid - ER LEBT!
Die Nachbarn sind vorwiegend Muslime, einige sind
Atheisten, nur meine Wenigkeit bemüht sich, in der
Gnade und Nachfolge Yeshua’s unser aller Messias.
Ein gebürtiger “Römischer“ Nachbar, schon über 70
Jahre jung und ein hartnäckiger Atheist, meinte:
’Wenn ich noch einmal zurückkönnte, würde ich
ziemlich sicher Buddah wählen.’
Der enge Raum hier erlaubt es nicht, ausführlicher
auf meinen buchstäblich stundenlangen Einsatz und
die “Predigt“ einzugehen, aber etwas davon sei hier
im Kurztext zusammengefasst!
Ich meine dazu noch immer, wenn ich Buddha
persönlich auf dem Weg träfe, würde ich ihm sagen:
„Buddha, komm, ich zeige dir den Meister, den du
vielleicht gar nie gesucht hast, der aber das einzig
wahre Licht ist und dir den WEG die WAHRHEIT und
das LEBEN zeigt, denn ohne DIESEN kommst du nicht
zum Vater! Er allein ist das undurchdringbare Licht!
Yeshua alleine ist der Weg und die Tür, hinein in das
Ewige Leben Gottes (zoe Leben).
Es gibt auch für dich und alle deine Nachfolger keinen
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anderen Weg, selbst für die Kirche, die sich einen
anderen Jesus gebastelt hat, gibt es dennoch nur
diesen Einen, den Messias der Juden!“
Wenn Buddha hört, so wird er leben, wen nicht wird
er und alle seine Nachfolger in ihrem Nirwana, dem
Feuersee in der Offenbarung enden, sagt ER.
Ich weiß nicht, vielleicht wäre Buddha einfacher zu
überzeugen als meine Nachbarn? Dazu Folgendes:
Die Hure auf dem Biest in der Offenbarung
repräsentiert die falsche Kirche. Diese vermasselt
buchstäblich den wahren Messias und Seine
kommende Königsherrschaft auf dem Thron Davids.
Die Hure in der Offenbarung ist schon längst nicht
mehr “nur“ die “Römische“, die heute allerorts
bereits ihre Frucht zeigt (so viele Ausleger). Siehe
z.B.: Sonntag, Ostern, Weihnacht, Dreiecke, Maria,
der rasante Weg in die Einheitsreligion, usw., all
diese lassen grüßen! Neuerdings ist sogar die
Triquera mit der Erklärung des “Ehrenkodex.ch“
bereits in vielen “christlichen Diensten“ salonfähig
geworden! - Da gibt es dann für alle ein Plätzchen,
oder etwa nicht? Wie groß muss die Blindheit sein!
Einer der Nachbarn kam dann einige Tage hinterher
und sagte, “du hast recht“, aber Jesus hat er und die
ganze Familie noch immer nicht!
Es ist buchstäblich eine chaotische Zeit, wo blinde
Blindenführer sich und die Blinden in die Grube
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der Vergessene

führen! Der Meister sagt:
„Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr
Herz ist weit entfernt von mir.“
Matthäus 15,8
Die obigen Bilder mögen uns eine Hilfe sein, unseren
Glauben und unsere Handlungen oder Nichthandlungen zu überprüfen, wir sind aufgefordert
diese im Glauben zu tun (Jakobus).
Der Messias wird als König richten. Er ist der König!
Und der König wird antworten und zu ihnen
sagen: “Wahrlich, ich sage euch, insofern ihr es
einem der geringsten dieser meiner Brüder getan
habt, habt ihr es mir getan.
41 Dann wird er auch zu denen zur Linken sagen:
Geht von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, das
dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist;
42 denn ich war hungrig, und ihr gabt mir nicht
zu essen; ich war durstig, und ihr gabt mir nicht
zu trinken.“
Matthäus 25,40
Es zeigt sich, gerade in unserer Zeit schon global,
dass die Vision und Ausrichtung vieler “Kirchen“ so
korrumpiert ist, dass sie praktisch diametral gegen
Botschaft und Kultur des Messias und seinen
Aposteln handeln. Damals waren diese alle noch
“Monotheisten“! - im AT und im NT! Abraham!
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