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Himmelsfreunde - der christliche Newsletter

vom Samstag, 8. Juli 2017

Liebe Himmelsfreunde,

derzeit bekomme ich fast täglich vorgelebt, welchen Einfluss es auf Menschen hat, wenn 

sie viel Geld besitzen. Um solche Leute kann man sich als Christ große Sorgen machen! 

Denn der Mammon - der größte Gegensatz zu Gott - fördert die schlechten Eigenschaften zu 

Tage und verstärkt sie, die guten hingegen scheinen mehr und mehr zu verkümmern. Schade, 

denn auch sie werden nichts ins andere Leben mit hinübernehmen.

Wie steht es mit Ihnen? Geben Sie den Zehnten von Ihrem Einkommen, wie Gott es im Alten 

Testament von uns fordert? Zahlreiche Wohltätigkeitsorganisationen stehen für Sie bereit 

und freuen sich über Ihre Großzügigkeit.

Herzlich - Silvia Ohse

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

Das rechte Verhalten gegen den Besitz

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

Deine Hand sei nicht ausgestreckt zum Nehmen

und verschlossen beim Zurückgeben.

Verlass dich nicht auf deinen Reichtum

und sag nicht: Ich kann es mir leisten.

Folg nicht deinem Herzen und deinen Augen,

um nach dem Begehren deiner Seele zu leben.

Sag nicht: Wer vermag etwas gegen meine Macht?

Denn der Herr rächt die Verfolgten.

Sag nicht: Ich habe gesündigt,

doch was ist mir geschehen?

Denn der Herr hat viel Geduld.

Verlass dich nicht auf die Vergebung,

füge nicht Sünde an Sünde,

indem du sagst: Seine Barmherzigkeit ist groß,

er wird mir viele Sünden verzeihen.

Denn Erbarmen ist bei ihm, aber auch Zorn,

auf den Frevlern ruht sein Grimm.

Zögere nicht, dich zu ihm zu bekehren,

verschieb es nicht Tag um Tag!

Denn sein Zorn bricht plötzlich aus,

zur Zeit der Vergeltung wirst du dahingerafft.

Vertrau nicht auf trügerische Schätze;

sie nützen nichts am Tag des Zorns.
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Jesus Sirach 41,1-4
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