A l l e a b e r a u c h , d i e g o tts e l i g l e b e n w o l l e n -

D ie B ib e l s a g t :
in Christus Jesus, werden verfolgt werden !

2. Timotheus 3,12

Ganz der Voraussage entsprechend
Jesaja 43,10
„Ihr seid meine Zeugen, spricht
der HERR, und mein Knecht, den
ich erwählt habe: damit ihr
erkennt und mir glaubt und
einseht, dass ich derselbe bin.
Vor mir wurde kein Gott
gebildet, und nach mir wird
keiner sein."
Apostelgeschichte 1,8
„Aber ihr werdet Kraft
empfangen, wenn der Heilige
Geist auf euch herabkommt; und
ihr werdet meine Zeugen sein,
sowohl in Jerusalem als auch in
ganz Judäa und Samaria und bis
an das Ende der Erde.“

HERR JESUS
- BITTE GIB UNS DEINEN GEIST UND
DEINE WEISHEIT - FÜR DAS RICHTIGE
SCHWEIGEN UND DAS RICHTIGE
REDEN ZU DEINER ZEIT!

Die Verfolgungen nehmen zu
Jesus: „Vor all diesem aber werden sie ihre Hände
an euch legen und euch verfolgen, indem sie euch
an die Synagogen und Gefängnisse überliefern,
um euch vor Könige und Statthalter zu führen um
meines Namens willen.“
Lukas 21,12
Global
und
weltweit
gibt
es
heute
Christenverfolgungen, die, nach wordpress.com
und anderen Quellen, alle 3 Minuten ein
Menschenleben fordern. Die Erde ist voll Blut!
Die UNO und andere weltliche Organisationen
sehen zu oder gar weg! Langsam aber sicher und
zunehmend wird das Christsein kriminalisiert.
In Nord Korea ist der Besitz einer Bibel ein
Kapitalverbrechen und wird mit dem Tode
bestraft. Laut spiegel.de: „Todesstrafe für
Bibelbesitzer: Christen in
Nordkorea am
schlimmsten verfolgt!“
Es gibt gerade heute einen extrem starken Druck
auf die Kirche Jesu Christi. Wie im Leben der
ersten Jünger und Apostel, auch sie wurden alle
wegen ihres Glauben verfolgt.
Die Herausgerufene (wahre Kirche Jesu) ist daher
aufgefordert mutig und stark sein und
festzuhalten, was sie hat.
Vielleicht eine negative Einstellung als Zeuge
Jesus: „Es wird euch zu einem Zeugnis ausschlagen.“
Lukas 21,13
Als Paulus für das Predigen des Evangeliums im
Gefängnis saß, stellte sich heraus, dass dies für
die Förderung des Evangeliums höchst nützlich
war. - Und als Joseph nach Ägypten verkauft und

dort nicht nur als Sklave dienen musste,
sondern gar wegen Verleumdung im Gefängnis
saß, hatte ihn Gott doch um Gutes zu wirken
gesandt. Verfolgung wird immer ein Anlass für
das Zeugnis Jesu sein. Wir betrachten oft die
Situationen, in denen wir gerade stecken, und
sagen dann vielleicht, "warum Herr, das gerade
jetzt ...?" Aber Gottes Zeitpunkt ist immer richtig
und
nützlich
für
die
Förderung
des
Evangeliums.
Ein Mund der Weisheit ist uns garantiert
„Nehmt euch nun in euren Herzen vor, nicht
vorher darauf zu sinnen, wie ihr euch
verantworten sollt; - denn ich werde euch
Mund und Weisheit geben, der alle eure
Widersacher nicht werden widerstehen oder
widersprechen können.“
Lukas 21,14-15
Wir dürfen auf die Weisheit unseres Herrn
Jesus vertrauen, was wann und wo zu sagen
oder zu schweigen ist.
Dies erfordert das richtige „Timing Gottes“. Der
Heilige Geist lebt in uns und er ist der Geist der
Weisheit. Er wird uns kundtun was wir sagen
sollen und wann wir es sagen, wenn wir nur
ihm vertrauen, auf ihn warten und ausharren.
- Wir stehen ein für die verfolgten Geschwister
in vielen Nationen und beten für sie.
- Wir beten für die Regierungen, dass sie die
Notwendigkeit der Kirche Jesu in ihren
Ländern erkennen können.

fff-firstfruitfamily Heinz Hofstetter http://firstfruitfamily.org/ Das Wort zum Montag Woche 09-2016

