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Liebe Himmelsfreunde,

Sie kennen vielleicht das Zitat: "Das gute Beispiel ist nicht eine Möglichkeit, andere 

Menschen zu beeinflussen, es ist die einzige." (Albert Schweitzer) - Nun, unsere 

frühchristliche Gemeinde in Thessalonich hat offenbar viele Dinge richtig gemacht, und 

ihr Beispiel hat ausgestrahlt auf viele andere! - Wie steht es mit unserer eigenen 

Strahlkraft?

********************************************************************

1. BRIEF AN DIE THESSALONICHER

==============================

Anschrift und Gruß

==================

Paulus, Silvanus und Timotheus an die Gemeinde von Thessalonich, die in Gott, dem 

Vater, und in Jesus Christus, dem Herr ist: Gnade sei mit euch und Friede.

Der Apostel und die Gemeinde

============================

Die Thessalonicher - ein Vorbild für die Heidenchristen

-------------------------------------------------------

Wir danken Gott für euch alle, sooft wir in unseren Gebeten an euch denken; unablässig 

erinnern wir uns vor Gott, unserem Vater, an das Werk eures Glaubens, an die 

Opferbereitschaft eurer Liebe und an die Standhaftigkeit eurer Hoffnung auf Jesus 

Christus, unseren Herrn. Wir wissen, von Gott geliebte Brüder, dass ihr erwählt seid. 

Denn wir haben euch das Evangelium nicht nur mit Worten verkündet, sondern auch mit 

Macht und mit dem Heiligen Geist und mit voller Gewissheit; ihr wisst selbst, wie wir 

bei euch aufgetreten sind, um euch zu gewinnen. Und ihr seid unserem Beispiel gefolgt 

und dem des Herrn; ihr habt das Wort trotz großer Bedrängnis mit der Freude 

aufgenommen, die der Heilige Geist gibt. So wurdet ihr ein Vorbild für alle Gläubigen 

in Mazedonien und in Achaia. Von euch aus ist das Wort des Herrn aber nicht nur nach 

Mazedonien und Achaia gedrungen, sondern überall ist euer Glaube an Gott bekannt 

geworden, sodass wir darüber nichts mehr zu sagen brauchen. Denn man

erzählt sich überall, welche Aufnahme wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von 

den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen 

Sohn vom Himmel her zu erwarten, Jesus, den er von den Toten auferweckt hat und der uns 

dem kommenden Gericht Gottes entreißt.

1 Thessalonicher 1, 1-10
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********************************************************************

Herzliche Grüße

Silvia Ohse

********************************************

Impressum

Verantwortlich für den Inhalt dieses Newsletters:

Silvia Ohse

Am Markt 5

96332 Pressig

Tel. und Fax 09265/8527

E-Mail info@adwords-texter.de

Internet www.himmelsfreunde.de

Umsatzsteuer-Ident-Nr. DE 231267139

********************************************

Sie möchten sich abmelden? Bitte hier klicken:

http://newspromo.de/manager.php?op=ab&id=34833&email=info@adwords-texter.de

********************************************

1	Thess.:	Eine	vorbildliche	Gemeinde 	

2	von	2 08.02.2015	08:00


