S868 Wenn sie auch alt werden

Liebe Geschwister und Freunde!
Es wird langsam Herbst, also Zeit für einen
Rundbrief vom
Missionswerk CHRISTUS für Dich,
der diesmal anders aussieht als wir es gewöhnt
sind. Er hat ein anderes Format, und es klebt
eine andere Briefmarke auf dem Umschlag. Der
Brief wiegt mehr als die für das normale Porto
zugelassenen 20 Gramm.

Alle werden älter, jede 24 Stunden einen Tag. Aus den Tagen
werden Wochen, Monate, Jahre, und plötzlich ist man alt. Das ist
aber kein Unglück, sondern hält besondere Erfahrungen mit der
Güte unseres GOTTES für uns bereit.

S249 Nun danket alle GOTT!

Ich habe so viel Grund, GOTT zu danken! Wie viel hat ER in
Seiner Liebe für mich getan! Wie hat ER mich mit Gutem überschüttet. Das Größte, für das ich zu danken habe, ist JESUS!

S250 „Von Neuem geboren“
– was bedeutet das?

Ohne eine neue Geburt können wir keine Gemeinschaft mit
GOTT haben. Was bedeutet: „Von Neuem geboren“?

S251 Dies ist die Geschichte Jakobs: Joseph

Das ist ein merkwürdiger Titel! Aber der Leser wird sich wundern.

S252 Reden über GOTTES Wort

Wir haben Euch zu dem Brief sechs

Heftchen
aus der 900er-Reihe beigelegt. Diese Hefte eignen sich besonders als Briefbeilagen oder als
kleine Mitbringsel bei Krankenbesuchen. Es gibt
viel mehr davon als diese kleine Auswahl. Sie
sind in unserem Verzeichnis zu finden.
Ich würde mich freuen, wenn einige von Euch
die Gelegenheit wahrnehmen würden. Schon
manchem ist durch eines dieser unscheinbaren
Kleinschriften Trost zugesprochen worden. Man
konnte wieder auf JESUS sehen und ermutigt
weitergehen.
An neuen Schriften gibt es das Folgende:
S858 Lachai-Roi

Lachai-Roi ist der Brunnen, bei dem nach dem Tode Abrahams
dessen Sohn Isaak wohnte. Was es mit diesem Brunnen auf sich
hat, lesen wir in S858.

Es gibt viele Meinungen über die unterschiedlichen Texte der
Heiligen Schrift. Welche Meinung ist richtig? Oder ist alles irgendwie richtig? Immerhin reden wir über GOTTES Wort.

S1125 E.F.Ströter, GOTTES Plan für dieses Zeitalter
Bitte, schaut Euch diese Schriften an. Man kann
sie im Internet lesen oder auch herunterladen.
Viel einfacher (und schöner) aber ist es, wenn
Ihr sie Euch kostenlos schicken lasst. Wir tun das
gerne!

1. Johannes 3, 8: Dazu ist erschienen der Sohn
Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre.

Dazu

S859 Alles in allem!

ist unser HERR JESUS gekommen. ER
wollte die Werke des Teufels, des Widersachers,
des Zerstörers, zerstören.

S860 Nach dem Willen unseres GOTTES

Angesichts der Ereignisse um uns her stellen
manche Menschen die Frage: „Hat ER es geschafft?“ „Wird ER es schaffen?“

Unser HERR JESUS ist „alles in allem“. Um IHN geht es in dieser
Schrift.
Darum wurde JESUS am Kreuz für uns zur Sünde gemacht.

S861 Weil er an mir hängt

„Weil er an mit hängt“, sagt der HERR, „will ich ihn erretten“.
Hängen an IHM!

S863 Und wer ist mein Nächster?

Wir sollen GOTT und den Nächsten lieben. Wer aber ist unser
Nächster? Darum geht es in dieser Schrift

S864 Der goldene Leuchter und die Gießröhren

Diesen Leuchter finden wir im 4. Kapitel des Propheten Sacharja.
In diesem Heft geht es besonders um die Botschaft, die uns die
Gießröhren zu sagen haben.

Wir sehen, dass die Angst der Menschen wächst.
Wir erleben die Bedrohung unserer Umwelt in
zunehmendem Maße. Menschen tyrannisieren
Menschen. Der Teufel scheint zu triumphieren.
Es tröstet uns, dass GOTTES Wort all das
vorausgesagt hat. Es lässt keinen Zweifel daran
zu, dass die Tage dunkler werden, dass „die
Liebe in vielen erkalten“ und der Friede von der
Erde weggenommen wird. „Böse Zeiten, sagt
die Schrift.

Wir sehen: GOTT hat alles schon gewusst. Das,
was wir erleben, bringt IHN nicht aus dem
Konzept. Es gehört vielmehr zur Erfüllung Seines
Planes dazu. Wie zu einer Geburt die Wehen
gehören, gehört eine Zeit des Gerichtes dazu,
wenn „ein neuer Himmel und eine neue Erde,
in denen Gerechtigkeit herrscht“, entstehen sollen.

Wir wissen nicht, wie weit der Teufel den Sieg

JESU erkennen und akzeptieren kann. Wir wissen aber, dass wir diesen Sieg glaubend schon
jetzt verkündigen können: „Dass JESUS siegt
bleibt ewig ausgemacht!“ ER hat den Sieg ja
bereits erkämpft. Und dieser Sieg wird völlig
offenbar werden. Wenn JESUS wiederkommt.

versuche ich ein Gespräch zu eröffnen. Was
wird er antworten? Ein Leuchten fliegt über
sein Gesicht, als er sagt: „Na ja, wir haben
ja auch gesiegt!“
Und wir Christen, wir kennen Offenbarung
5,5 gut: „Weine nicht! Siehe, der Löwe hat
gesiegt.“ Ja, ER hat gesiegt, ein für allemal.
Wie sollten wir uns freuen, sollten jubeln. In
Wirklichkeit laufe ich oft mit einem Gesicht
herum, als hätte ich schon verloren. „GOTT
aber sei Dank, wir haben ja gesiegt!“

Man singt mit Freuden vom Sieg
in den Hütten der Gerechten:
Die Rechte des HERRN behält den Sieg!
Psalm 118,15 Luther

SIEG!
Sonntagabend. Hauptbahnhof Hannover.
Wohin ich auch sehe: Überall fröhliche Menschen. Freilich, sie haben getrunken. Aber sie
sind fröhlich. Immerhin. „Hannover 96“, das
ist „ihr“ Fußballclub, und dieser Fußballclub
hat heute gewonnen. Der ganze Bahnhof
scheint in Aufruhr zu sein.
Wie gesagt, überall stehen sie herum,
schwenken Fähnlein und Bierflaschen, und sie
singen. Sie singen nicht schön, aber dafür
sehr laut. Ich weiß nicht mehr, wie das Lied
hieß. Es handelte jedenfalls von „Hannover
96“.
Auch aus den davonfahrenden Zügen schallen Lieder. Welch eine Freude! Auch ich fahre los. Mein Weg führt mich über Bremen.
Dort muss ich umsteigen.
Und hier erlebe ich genau das Gleiche.
„Werder Bremen“ hat auch gewonnen. Dasselbe Bild: Fröhliche (wenn auch betrunkene)
Menschen, Fähnlein, Bierflaschen, Jubel, Gesänge.
Ich fühle mich im Allgemeinen in einer solchen
Atmosphäre nicht wohl. Und darum bin ich
froh, dass ich einen älteren, seriösen Herrn
die Treppe herunterkommen sehe. Ich spreche ihn an: „Na, die freuen sich aber tüchtig“,

Die Rechte des HERRN behält den Sieg
– auch im Herbst und im kommenden Winter
– auch in Deinem und meinem Leben
– in allen Bereichen.
Der HERR segne Euch!
Eure Anja,

Anke, Dagmar, Linda, Manfred,
Elfriede und Hans-Peter
Leer-Loga, Herbst 2019
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