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siehe dazu 2 Peter 1,5-11

nach Seinem Ratschluss handeln!
5. Mose 6,4-7
Abraham mit Gott:
4 Höre Israel, der HERR ist unser
Gott, der HERR allein.
5 Und du sollst den HERRN,
deinen Gott, lieben mit deinem
ganzen Herzen, mit deiner ganzen
Seele und mit aller deiner Kraft!
6 Und diese Worte, die ich dir
heute gebiete, sollst du auf dem
Herzen tragen,
7 und du sollst sie deinen Kindern
fleißig einschärfen und davon
reden, wenn du in deinem Hause
sitzest oder auf dem Wege gehest,
wenn du dich niederlegst und
wenn du aufstehst.

HÖRST DU DIE PRAXIS?
-WENN DU IN DEINEM HAUSE SITZEST ODER
-AUF DEM WEGE GEHEST,
-WENN DU DICH NIEDERLEGST UND
-WENN DU AUFSTEHST!

Lange habe ich dafür gebetet, dass mir der Herr
den Weg genauer erklärt, damit ich genau ins
Ziel (Sein Friedensreich) treffe, und nicht daran
vorbeigleite und irgendwo lande, wo ich gar
nicht will!
Dann hat mir der Herr in Seiner Gnade das Wort
über Seinen Ratschluss gezeigt, welches Er
durch Petrus, Seinen Apostel, dargelegt hat.
Darum kann ich nun sagen – und jedes Kind
Gottes möge für sich sprechen und beten:
Ich setze daran allen ...
Eifer – im Eifer den
Glauben – im Glauben die
Tugend – in der Tugend die
Erkenntnis – in der Erkenntnis die
Selbstbeherrschung – in der Selbstbeherrschung die
Standhaftigkeit – in der Standhaftigkeit die
Gottesreferenz – (Heiligkeit, Gottesfurcht) in
der Gottesreferenz die
Philadelphia (Bruderliebe) – in der Bruderliebe
die
Agape (Gottes Liebe)
darin mache ich meine Berufung und Erwählung
fest, denn darin werde ich niemals zu Fall
kommen; auf diese Art und Weise wird auch
mir der Eingang in das ewige Reich unseres
Herrn und Retters Jesus Christus reichlich
gewährt werden – Amen!

Der praktische Weg ins Reich Gottes

2 Peter 1:5-11
5 so setzt eben deshalb allen Eifer daran und
reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in
der Tugend aber die Erkenntnis, 6 in der
Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung, in
der
Selbstbeherrschung
aber
die
Standhaftigkeit, in der Standhaftigkeit aber
die Gottseligkeit, 7 in der Gottseligkeit aber
die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die
Liebe.
8 Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden
sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht
träge noch unfruchtbar sein für die
Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. 9
Wem dagegen diese Dinge fehlen, der ist
blind und kurzsichtig und hat die Reinigung
von seinen früheren Sünden vergessen.
10 Darum, meine Brüder, seid um so eifriger
bestrebt, eure Berufung und Erwählung fest
zu machen; denn wenn ihr diese Dinge tut,
werdet ihr niemals zu Fall kommen; 11 denn
auf diese Weise wird euch der Eingang in
das ewige Reich unseres Herrn und Retters
Jesus Christus reichlich gewährt werden.

HERR, BITTE HILF MIR, IM
TÄGLICHEN LEBEN DIESE DINGE
PRAKTISCH ZU TUN! – DANKE!
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