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Himmelsfreunde - der christliche Newsletter
vom Freitag, 31. Dezember 2010

Liebe Himmelsfreunde,

zum Ende dieses Jahres 2010 wünsche ich Ihnen alles Gute, Gesundheit und Gottes Segen! 
Lesen wir, wie Paulus seinen gläubigen Zeitgenossen erklärt hat, wie ihr Lebenswandel 
Gott gefallen wird - heute geht es dabei im Wesentlichen um drei Dinge: keine Unzucht 
treiben ... niemanden betrügen ... selbst für den Lebensunterhalt arbeiten.

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

Endlich, meine Brüder, bitten und ermuntern wir euch im Herrn Jesus: ihr seid von uns 
belehrt worden, wie ihr einen gottgefälligen Wandel führen müßt - ihr wandelt ja auch 
so -, macht darin noch immer mehr Fortschritte. Ihr wißt ja, welche Anweisungen wir 
euch im Auftrage des Herrn Jesus gaben.

Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, daß ihr euch der Unzucht enthaltet; daß 
ein jeder lerne, seinen Leib in Heiligkeit und Ehrbarkeit zu besitzen, nicht in 
zügelloser Begierlichkeit wie die Heiden, die Gott nicht kennen, daß niemand sich 
Übergriffe erlaube und seinen Bruder geschäftlich übervorteile, denn all das wird der 
Herr rächen. So habe ich es euch schon früher gesagt und beteuert. Gott hat uns ja 
nicht zur Lasterhaftigkeit, sondern zur Heiligkeit berufen. Demnach, wer dieses 
ablehnt, lehnt nicht einen Menschen ab, sondern Gott, der euch seinen Heiligen Geist 
gibt.

Über die Bruderliebe braucht ihr keine schriftlichen Anweisungen, ihr seid doch selbst 
von Gott darüber belehrt, einander zu lieben. Und ihr handelt ja danach an allen 
Brüdern in ganz Mazedonien. Wir ermahnen euch aber, Brüder, euch immer mehr darin 
hervorzutun und eure Ehre darein zu setzen, ein stilles Leben zu führen, die eigenen 
Angelegenheiten zu besorgen und mit euren Händen zu arbeiten. So haben wir es euch 
eingeschärft, damit ihr den Außenstehenden gegenüber einen ehrbaren Wandel führt und 
auf niemand angewiesen seid.

Thessalonicher 4, 1-12

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

Herzliche Grüße

Silvia Ohse

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