D e r W e ise w ird h ö re n

D ie B ib e l s a g t :
und an Kenntnis zunehmen, und der Verständige wird sich weisen Rat erwerben.

Sprüche 1,5

Es wird geschehen
ALTER BUND
HÖRE
Sprüche 5,1 und 19,20
"Mein Sohn, höre aufmerksam
auf meine Weisheit, neige dein Ohr
zu meiner Einsicht."
"Höre auf Rat und nimm
Unterweisung an, damit du in der
Zukunft weise bist."
NEUER BUND
HÖRE
Matthäus 12,42
Jesus: "Die Königin des Südens
wird auftreten im Gericht mit
diesem Geschlecht und wird es
verdammen, denn sie kam von den
Enden der Erde, um die Weisheit
Salomos zu hören; und siehe, mehr
als Salomo ist hier."
- Die Weisheit hat keine Chance, uns auch
nur irgendetwas zu lehren, wenn wir
nicht hören wollen.
- Was Jesus damals nicht schaffte, wird Er
auch heute nicht – und wir schon gar
nicht!

Den Fluch loswerden - in Christus Jesus
(Römer 8,1-2). - Nach der letzten Woche im alten
Jahr, geht es gleich munter weiter - in Seiner
Gnade - in der ersten Woche im neuen Jahr.
Denn es wird geschehen
Es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des
HERRN, deines Gottes, nicht gehorchst, indem
du darauf achtest, alle seine Gebote und seine
Satzungen zu tun, die ich dir heute gebiete, so
werden alle diese Flüche über dich kommen und
dich treffen.
5. Mose 28,15
Durch die Gnade Gottes,
hineingezogen in den Gehorsam (in) Jesu Christi,
werden wir letztendlich den Fluch der
Gesetzesübertretungen los!
Wir danken Dir Herr Jesus! dass Du zu unserem Segen geworden bist, weil
Du selber unseren Fluch auf dich genommen
hast! Du warst dem Vater gehorsam bis in den
Tod, den Tod am Kreuz!
Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des
Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist
(denn es steht geschrieben: „Verflucht ist jeder,
der am Holz hängt!“).
Galater 3,13
Der Vater bestätigt Seinen Sohn
Lukas 9,35
Und eine Stimme erging aus der Wolke, die sagte:
"Dieser ist mein geliebter Sohn, höret auf ihn!"
- Danke Herr Jesus für Deinen Gehorsam!
Und so sagen auch wir heute,
wie schon damals alle Heerobersten und
Jochanan, der Sohn Kareachs, und Jesanja, der

Sohn Hoschajas, und das ganze Volk, vom
Kleinsten bis zum Größten:
Es sei Gutes oder Böses, wir wollen auf die
Stimme des HERRN, unseres Gottes, hören, an
den wir dich senden; damit es uns wohl ergehe,
wenn wir auf die Stimme des HERRN, unseres
Gottes, hören.
Jeremia 42,1.6
Diese
zeigten
einen
bedingungslosen
Gehorsam gegenüber der Stimme Gottes.
Wir können nicht gehorchen, wenn es einigen
gefällt und anderen missfällt.
Wir gehorchen, weil es das Richtige zu tun gilt.
Und - es wird immer und trotz allen Um- und
Missständen gut, weil wir eben frei wählen
können, und der Stimme des Herrn bedingungslos gehorchen können, weil wir wollen.
Er gibt uns ja Seinen Willen!
So beten wir auch, dass wir keine Angst,
anstelle
von
Gehorsam
und
Freude,
empfangen. Und wir proklamieren "alles ist gut
im Herrn" – egal, in welchen Umständen wir
auch gerade stecken! Wir bewahren uns im
Herrn Jesus, dass wir nicht durch fremde
Stimmen übertölpelt werden!
Um das Richtige zu hören
beten wir nicht nur, sondern tun nach Sprüche 7,4

SPRICH ZUR WEISHEIT:
"DU BIST MEINE SCHWESTER" - UND NENNE
DIE EINSICHT "MEINE FREUNDIN"!
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