D ie B ib e l s a g t :

J e tz t a b e r , v o n d e r S ü n d e f r e i g e m a c h t

und Gott zu Sklaven geworden, habt ihr eure Frucht zur -Heiligkeit, als das Ende aber ewiges Leben !

Römer 6,22

Verstehen wir die von Gott gesetzte Zeit?
Psalmen 95,7
Denn er ist unser Gott, und wir
sind das Volk seiner Weide und die
Herde seiner Hand. – „Heute, wenn
ihr seine Stimme hört.“
Hebräer 3,14-15
Denn wir sind Genossen des
Christus geworden, wenn wir
nämlich den Anfang der
Zuversicht bis zum Ende
standhaft festhalten, indem gesagt
wird: „Heute, wenn ihr seine
Stimme hört, verhärtet eure
Herzen nicht, wie in der
Erbitterung.“

LIEBER VATER UNSERES HERRN JESUS
CHRISTUS - BITTE LASS DURCH DEINE
GNADE DIE AGAPE LIEBE MEHR UND
MEHR DURCH UNS LEUCHTEN, DASS WIR
ALLE MEHR LICHT UND SALZ WERDEN!
DANKE - AMEN !
Agape Liebe siehe 1. Korinther 13

Die Warnung für die Zeit der letzten Tage
Paulus warnt seinen spiritueller Sohn vor ...
Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen
schwere Zeiten eintreten werden; denn die
Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend,
prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern
ungehorsam, undankbar, unheilig, ohne natürliche
Liebe, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam,
grausam, das Gute nicht liebend, Verräter,
verwegen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen
liebend als Gott.
2. Timotheus 3,1-5
Paulus warnt vor dem "Kairos", d. h. der gesetzten
Zeit von Gott, die bedrohlich wird. Diese
Bedrohung und Gefahr bedeutet, ohne Stärke und
Kraft zu sein oder ganz einfach schwach zu
werden.
Millionen von Menschen erleben solche Zeiten;
mehr Druck, mehr Leid, mehr Krankheiten und
Nöte, mehr Müdigkeit, wie “Ausgebrannt“ werden
und sein, etc.
Wir, die wir in Gottes Christus hineingeboren sind,
müssen zur Kenntnis nehmen und uns
ununterbrochen danach ausstrecken, dass Er
unsere Stärke ist. Er allein ist unser Lebensquell!
Ein Hinweis auf eine solche Ignoranz des
Zeitgeistes, welcher durch seine Charakteristiken
sehr stark und unübersehbar zu uns spricht, wird
uns auch in Jeremia gegeben. Dort spricht der
Herr über die Ignoranz seines Volkes und klagt...
„Selbst der Storch am Himmel kennt seine
bestimmten Zeiten, und Turteltaube und Schwalbe

und Kranich halten die Zeit ihres Kommens ein;
aber mein Volk kennt das Recht des HERRN
nicht.
Jeremia 8,7
Die Zeichen der letzten Tage
...denn die Menschen werden selbstsüchtig
(selbstliebend) sein, geldliebend, prahlerisch,
hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam,
undankbar, unheilig.
2. Timotheus 3,2
In solchen Zeiten werden die Menschen
egoistischer und verbringen mehr Zeit und Geld
für sich selbst. Dinge wie Freizeit und Wellness
gepaart mit Fitness werden zu Göttern erhoben.
Es gibt weniger Gemeinschaft und mehr
Verwirrung. Wir, die Bürger des Königreichs
unseres Herrn Jesus, können das Gegenteil
eines solchen Verhaltens leben. Wir können in
Christus wirklich selbstloser werden und die
Liebe unseres Vaters im Himmel weitergeben. –
Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht
verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben
hat: wie wird er uns mit ihm nicht auch alles
schenken?
Römer 8,32
Wir bitten den Herrn um die Kraft Gottes in der
Agape Liebe, möge sie das Leben seiner Kinder
erneuern. Wir beten, dass wir in diesen
schwierigen Zeiten mehr und mehr in der Agape
Liebe gewurzelt und gegründet werden. Das
Wort Gottes soll unseren Geist immer neu
beleben. Und so bitten wir, dass der Geist des
Individualismus aus Familie und Gemeinschaft
entfernt wird – wir haben den Sieg in Christus!

fff-firstfruitfamily Heinz Hofstetter http://firstfruitfamily.org/ Das Wort zum Montag Woche 10-2016

