W o llt ih r a m L e b e n b le ib e n -

D ie B ib e l s a g t :

so müsst ihr es folgendermaßen machen; denn ich bin ein gottesfürchtiger Mann!

1. Mose 42,18

Du sollst leben

ALTER BUND
Jeremia 14,9
Warum willst du sein wie ein
bestürzter Mann, wie ein Held, der
nicht zu retten vermag? Du bist
doch in unserer Mitte, HERR, und
wir sind nach deinem Namen
genannt; verlass uns nicht!
NEUER BUND
Matthäus 7,24-25
Jesus sagt:
"Jeder nun, der irgend diese meine
Worte hört und sie tut, den werde
ich mit einem klugen Mann
vergleichen, der sein Haus auf den
Felsen baute;
und der Platzregen fiel herab, und
die Ströme kamen, und die Winde
wehten und stürmten gegen jenes
Haus an; und es fiel nicht, denn es
war auf den Felsen gegründet."

- Ein altes Sprichwort sagt:
"Dr Batze und s'Weggli gits nit!"

Höre, verstehe, tue und du sollst leben
Jeremia sprach: Man wird dich nicht ausliefern;
höre doch auf die Stimme des HERRN nach dem,
was ich zu dir rede, so wird es dir wohl ergehen,
und deine Seele wird leben.
Jeremia 38,20
Die Seele, was soviel bedeutet wie du oder ich,
deine Seele – meine Seele, wir alle sind in einen
Kampf verwickelt. Bei der Wiedergeburt lebt Gott
durch Seinen Geist in unserem Körper, somit sind
Seele und Geist im Kampf. Wenn wir der Stimme
des Herrn Jesus gehorchen, retten wir unsere
Seele und das Wort Gottes bezeugt uns, dass wir
leben.
Ein Beweis fürs Leben
1. Johannes 3,14
Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben
hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben;
wer [den Bruder] nicht liebt, bleibt in dem Tod.
Ein Beweis für den Kampf
Galater 5,17
Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist, der
Geist aber gegen das Fleisch; denn diese sind
einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut,
was ihr wollt.
Der zweite Tod wird keine Macht über uns
haben
Offenbarung 20,6
Glückselig und heilig, wer teilhat an der ersten
Auferstehung! Über diese hat der zweite Tod
keine Gewalt, sondern sie werden Priester Gottes
und des Christus sein und mit ihm herrschen
tausend Jahre.
Weniger gut und wirklich katastrophal sieht es für
die aus, die Seine Stimme nicht hörten und ihr

nicht gehorchten.
Offenbarung 20,14-15
Und der Tod und der Hades wurden in den
Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, der
Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben
gefunden wurde in dem Buch des Lebens, wurde
er in den Feuersee geworfen.
Wie Joseph seinen Brüdern riet
Am dritten Tage aber sagte Joseph zu ihnen:
"Wollt ihr am Leben bleiben, so müsst ihr es
folgendermaßen machen; denn ich bin ein
gottesfürchtiger Mann."
1. Mose 42,18
Josephs Brüder erkannten ihn noch nicht, als er
ihnen den Befehl gab, genau so zu handeln, wie
er Ihnen sagte. Oft ist es ganz ähnlich mit uns,
wir kennen unseren grossen Bruder noch nicht
genau, wenn Er uns sagt, was wir tun sollen.
Oft gibt Er sich erst hinterher zu erkennen, wie
an dem Beispiel mit Happyend in 1. Mose 45,3
Beten wir - für den neuen Geist, der uns
verheißen ist, damit wir die Stimme des Herrn
Jesus hören und ihr gehorchen können.
- Dass Jesus mit dem Vater durch den Geist in
uns Wohnung nimmt und wir durch Seinen
Geist geführt und gelebt werden - (denn nicht
mehr lebe ich, Christus lebt in mir – Gal 2,20).

BITTE HERR JESUS - DEINE DENKWEISE
SOLL GANZ DIE UNSRIGE WERDEN!
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