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Paarraaddiieess sseeiinn..““ Lukas 23,43
Wo ist dieser Glaube heute?

Johannes 8,44
Jesus: „Ihr seid aus dem Vater,
dem Teufel, und die Begierden
eures Vaters wollt ihr tun. Er
war ein Menschenmörder von
Anfang an und steht nicht in der
Wahrheit, weil keine Wahrheit
in ihm ist. Wenn er die Lüge
redet, so redet er aus seinem
Eigenen, denn er ist ein Lügner
und ihr Vater.“
Lukas 23,42
Und er sprach zu Jesus:
„Gedenke meiner, Herr, wenn du
in deinem Reich kommst!“
Und Jesus sprach zu ihm:
„Wahrlich, ich sage dir:
Heute wirst du mit mir im
Paradies sein.“

JESUS IST UND SPRICHT DIE WAHRHEIT DENN ALLES, WAS AUS GOTT GEBOREN IST,
ÜBERWINDET DIE WELT!

Es ist Halloween Abend - und da stehen sie nun
vor meiner Haustür. Das kleine Mädchen freut sich
riesig über Jesus, ihren Schöpfer, zu hören und
strahlt wie eine kleine Sonne, während ich von Ihm
berichte. Später denke ich unweigerlich an die
Braut Jesu! Wir werden Ihn so anstrahlen und Ihm
Freude bereiten, wenn wir Ihn einst von Angesicht
zu Angesicht sehen, (“she made my day“!).
Ihr etwas älterer Bruder ist ganz niedergedrückt,
mit seinem blutfarbenen verschmierten Gesicht, er
ist dämonisiert und hat große Angst; das pure
Gegenteil seiner kleinen Schwester, obwohl auch
sie mit Todeszeichen und Symbolen kostümiert
und entstellt dasteht. Der Vater hält sich im
Hintergrund versteckt und überwacht die Szene.
Er kommt auf meine “Einladung“ hinzu. Er stellt
sich als römisch katholisch vor - und seine Mutter
sei eine Religionslehrerin, oder war zumindest eine.
Ich musste zuhören, wie das mit diesem Jesus
alles ein .... sei - und wie alle Religionen ok seien.
Ich sehe, wie die Kinder plötzlich im Geiste
abwesend sind und die Freude aus dem Gesicht
des Mädchens weicht und keine Freude mehr da ist.
Ich versuche im Geist und mit allem Können eine
Diskussion zu vermeiden, geht leider nicht - und so
bleibe ich beim Thema Jesus. Er ist das Leben und
gegen den Tod und diese damit verbundenen
Bräuche, erkläre ich anhand der Schrift und
widerstehe all den Lügen. Seine Argumente gingen
so weit, dass er mir weismachen wollte:
„Sie glauben doch nicht im Ernst, dass sie nach nur
(diesem) einem Leben erlöst (im Himmel) sein
werden.“ - Jesus, die Wahrheit, sagte wohl dem
Schächer am Kreuz eine Lüge!? Wer lügt hier?

Seine These war, es braucht keinen Jesus,
wir müssen nur gut leben und nicht
sündigen! Alle werden gerettet, weil es so
einen Unsinn wie die “Hölle“ gar nicht gäbe,
und dass alle Religionen und Philosophien und alle(s) vor Gott in Ordnung sei(en).
Reinkarnation stand bei ihm ganz oben auf
der Liste und ich musste mit Staunen und
Ärger feststellen, dass dieser Mann, mit
einer Mutter als Religionslehrerin in der röm.
kath. Kirche, worauf er sich immer wieder
berief, gar keine Ahnung von dem Wort
Gottes hatte und von ganz zerstörerischen
und rebellischen Geistern geführt wurde.
Mich dauerten die Kinder sehr, wo kommen
die hin?, frag ich mich, mit solchen Vätern!
Das Größte kam zum Schluss. Als ich ihn
höflich fragte, ob ich den Kindern ein Traktat
mitgeben dürfe, war seine Antwort: „Wir
erziehen unsere Kinder bereits christlich und
brauchen so etwas nicht!“ – Das hat mein
Gebet für diese Familie und vor allem für die
Kinder bis heute mächtig gestärkt! Dank sei
dem Herrn Jesus. (Von einer anderen
Gruppe hatte ich am nächsten Abend alle
Traktate wieder fein säuberlich in meinem
Briefkasten - happy Halloween der Toten!).

Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes,
und es ist noch nicht offenbar geworden,
was wir sein werden; wir wissen, dass
wir, wenn es offenbar werden wird, Ihm
gleich sein werden, denn wir werden Ihn
sehen, wie Er ist.
1. Johannes 3,2
WIR WERDEN JESUS SEHEN, LEBEND!
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