Weehhee eeuucchh,, w
weennnn aallllee L
Leeuuttee gguutt vvoonn eeuucchh rreeddeenn!! D
Deennnn
Die Bibel sagt bitte weitersagen: JJeessuuss:: »»W

eebbeennssoo hhaabbeenn eess iihhrree V
Väätteerr m
miitt ddeenn ffaallsscchheenn PPrroopphheetteenn ggeem
maacchhtt««
Lukas 6,26

Leben heißt lehren sein Leben im Messias zu verlieren, denn
„wer sein Leben findet, der wird es verlieren;
und wer sein Leben verliert um meinetwillen,
der wird es finden!“
- Yeshua in Mat 10,39
Geh einfach Gottes Pfad,
laß nichts sonst Führer sein,
so gehst du recht und grad,
und gingst du ganz allein.
Schreibt CM, Christian Morgenstern (1871-1914),
deutscher Schriftsteller, Dramaturg, Journalist, und
Übersetzer. (Alle Hervorhebungen von mir.)

Wenn ihr mich nicht esst, meine Worte tut!
Darum sprach Jesus zu ihnen:
„Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr
nicht das Fleisch des Menschensohnes esst
und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in
euch.“
Johannes 6,53
“Jesus essen“ heißt seine Worte (Lehre) tun
(Bitte lies dazu ganzes Kapitel Johannes 6.)
„Alle Erziehung, ja alle geistige Beeinflussung
beruht vornehmlich auf Bestärken und Schwächen. Man kann niemanden zu etwas bringen,
der nicht schon dunkel auf dem Wege dahin ist,
und niemanden von etwas abbringen, der nicht
schon geneigt ist, sich ihm zu entfremden.“ - CM.
Welches Licht sieht man nicht? - Ich bin das Licht,
das in die Welt gekommen ist!
Wiederum nun redete Yeshua zu ihnen und
sprach: „Ich bin das Licht der Welt; wer mir
nachfolgt, wird nicht in der Finsternis
wandeln, sondern wird das Licht des Lebens
haben.“
Johannes 8,12

Wer Gott aufgibt, der löscht die Sonne aus,
um mit einer Laterne weiterzuwandeln. CM.
Verwandlung in Yeshua’s Ebenbild

Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem
Angesicht die Herrlichkeit des Herrn
anschauen wie in einem Spiegel, werden
verwandelt
in
dasselbe
Bild
von
Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom
Geist des Herrn.
2 Korinther 3,18
Vielleicht ist das der von CM genannte Grund,
warum Bäume vielerorts Einzug halten?
Siehe unten ’das verstandene Abbild der Welt’
und vergleiche mit Encyclopedia Britannica!
„Nichts ist für mich mehr Abbild der Welt und
des Lebens als der Baum. Vor ihm würde ich
täglich nachdenken, vor ihm und über ihn...“ - CM.

ihnen zuerst! - Heute entfliehen auch
viele Menschen dem Weihnachtskommerz und
Rummel - „ ... und gingst du ganz allein.“
Wie steht das heute mit der freien Meinung?
... verfolgen und ausschließen?
Sie werden euch aus der Synagoge ausschließen; es kommt sogar die Stunde, wo
jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen
Dienst zu erweisen.
Johannes 16,2
Ganz allgemein bemerkt: „Es gibt Menschen, die
sich immer angegriffen wähnen, wenn jemand
eine Meinung ausspricht.“- CM.

Welches Licht sieht man nicht? - Ich bin das Licht,
das in die Welt scheint ...
„Ihr seid das Salz der Erde.
Der Geist aber führte Yeshua in die Wüste - es
Wenn aber das Salz fade wird, womit soll es
gibt keine Bäume (biblisch auch Menschen) dort.
wieder salzig gemacht werden?
Und siehe, eine Stimme vom Himmel, die Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinaussprach: „Dies ist mein geliebter Sohn, an geworfen und von den Leuten zertreten wird.
Ihr seid das Licht der Welt.
dem ich Wohlgefallen habe!“
4,1 Darauf wurde Jesus vom Geist in die Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt,
Wüste geführt, damit er vom Teufel nicht verborgen bleiben.“ Matthäus 5,13-14
versucht würde. 2 Und als er 40 Tage und 40 Encyclopedia Britannica: ...die Verwendung des
Nächte gefastet hatte, war er zuletzt Schmucks durch immergrüne Bäume, Kränze
hungrig.
Matthäus 3,17-4,2 und Girlanden als Sinnbild des ewigen Lebens
„Wenn ich etwas an Christus verstehe, so ist es unter den alten Ägyptern, Chinesen, usw. ....
’O Tannenbaum - O Tannenbaum!’
das: ’und er entwich vor ihnen in die Wüste.’“ alt her verklärter Heidentraum,
CM. - Laut Bibel, vielleicht eine nicht ganz
ist nicht der Wald dein Lebensraum?
treffende Begründung, und doch entwich er vor
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