D ie B ib e l s a g t :

J e s u s , d e r S o h n G o tte s s p r i c h t z u S e i n e n F r e u n d e n -

"Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts weiter zu tun vermögen !"

Lukas 12,4

Mit hörenden Ohren ...
ALTER BUND
Hiob 19,29
So fürchtet euch vor dem Schwert!
Denn das Schwert ist der Grimm
über die Ungerechtigkeiten; damit
ihr wisst, dass es ein Gericht gibt.
NEUER BUND
Judas 1,14-15
Es hat aber auch Henoch,
der Siebte von Adam, von diesen
geweissagt und gesagt: „Siehe, der
Herr ist gekommen inmitten seiner
heiligen Tausende,
um Gericht auszuführen gegen alle
und zu überführen alle Gottlosen
von allen ihren Werken der
Gottlosigkeit, die sie gottlos
verübt haben, und von all den
harten Worten, die gottlose Sünder
gegen ihn geredet haben.“
- Seinen Geliebten Sohn, das Sühneopfer,
das die Sünde der Welt hinwegnimmt,
nicht anzunehmen, heißt: weiter unter
dem Zorn Gottes verharren - bis zum Tag
des Gerichtes.

- hören wir, wie der Herr Jesus zu Seinen
Freunden spricht?
"Ich sage aber euch, meinen Freunden:
Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten
und danach nichts weiter zu tun vermögen.
Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt:
Fürchtet den, der nach dem Töten Gewalt hat, in
die Hölle zu werfen; ja, sage ich euch, diesen
fürchtet" (Jesus).
Lukas 12,4
- Der Vater spricht ...
Während er noch redete, siehe, da überschattete
sie eine lichte Wolke, und siehe, eine Stimme
erging aus der Wolke, die sprach: Dieser ist mein
geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden
habe; ihn hört. Matthäus 17,5 – Was soviel heißt
wie: "Tut was mein Sohn euch sagt."
- Denn ...
so viele der Verheißungen Gottes sind, in ihm ist
das Ja, darum auch durch ihn das Amen, Gott zur
Herrlichkeit durch uns.
2. Korinther 1,20
- Weil in Jesus alle Prophetien zum Amen
geworden sind; auch diese in
2. Mose 15,26
Er sprach: "Wenn du fleißig auf die Stimme des
HERRN, deines Gottes, hören wirst und tun
wirst, was recht ist in seinen Augen, und seinen
Geboten gehorchen und alle seine Satzungen
halten wirst, so werde ich keine der Krankheiten
auf dich legen, die ich auf Ägypten gelegt habe;
denn ich bin der HERR, der dich heilt."
Trotz aller Wissenschaft und modernster Technik
überfluten viele Krankheiten, Seuchen, Schmerzen und Tod die Menschen auch heute.

Inmitten dieser Zerstörung möchte der Herr und
Gott Sein Königreich etablieren, mit einem Volk,
das Seiner Stimme (Wort) glaubend gehorcht
und genau nachfolgt. Ein Volk, das in Christus
Jesus immun gegen die Sünde - Stolz und
Rebellion – wird und ist.
Wenn du nur der Stimme des HERRN, deines
Gottes, fleißig gehorchst, indem du darauf
achtest, dieses ganze Gebot zu tun, das ich dir
heute gebiete.
Denn der HERR, dein Gott, wird dich segnen,
wie er zu dir geredet hat; und du wirst vielen
Nationen auf Pfand leihen, du aber wirst nichts
auf Pfand entleihen; und du wirst über viele
Nationen herrschen, über dich aber werden sie
nicht herrschen.
5. Mose 15,5-6
Beten wir, die Freunde Jesus, die Seine
Stimme hören:
Matthäus 6,9ff

"VATER UNSER, DER DU BIST IN DEN
HIMMELN, GEHEILIGT WERDE DEIN
NAME; DEIN R2.EICH
MoseKOMME
15,26 ; DEIN WILLE
GESCHEHE, WIE IM HIMMEL, SO AUCH AUF
DER ERDE; UND BITTE, FANGE DAMIT BEI
MIR AN! – DANKE VATER – AMEN."
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