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Himmelsfreunde - der christliche Newsletter
vom Freitag, 1. Februar 2013

Liebe Himmelsfreunde,

ich sende Ihnen jede Woche einen religiösen Newslet ter, und das tue ich gerne und 
aus Überzeugung. Aber wissen Sie was? Mein restlich es Leben ist noch keineswegs so, 
wie es vor Gott sein sollte. Da nehme ich mir etwas  vor, das gut für mich wäre und 
von dem ich überzeugt bin - aber es geht mir wie de m Apostel Paulus: Das Schlechte, 
das ich nicht will, das tue ich, und für das Gute u nd Richtige habe ich nicht die 
Kraft und Ausdauer. Wie die Menschen, die den heuti gen Text geschrieben haben ...

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

DAS BEKENNTNIS DER SCHULD
-------------------------

Sprecht: Der Herr, unser Gott, ist im Recht; uns ab er treibt es bis heute die 
Schamröte ins Gesicht, den Leuten von Juda und den Bewohnern Jerusalems, unseren 
Königen und Beamten, unseren Priestern und Prophete n und unseren Vätern; denn wir 
haben gegen den Herrn gesündigt und ihm nicht gehor cht. Wir haben auf die Stimme des 
Herrn, unseres Gottes, nicht gehört und die Gebote nicht befolgt, die der Herr uns 
vorgelegt hat. Von dem Tag an, als der Herr unsere Väter aus Ägypten herausführte, 
bis auf den heutigen Tag waren wir ungehorsam gegen  den Herrn, unseren Gott. Wir 
hörten sehr bald nicht mehr auf seine Stimme. So he fteten sich an uns das Unheil und 
der Fluch, den der Herr durch seinen Diener Mose an drohen ließ am Tag, als er unsere 
Väter aus Ägypten herausführte, um uns ein Land zu geben, in dem Milch und Honig 
fließen, und so ist es noch heute. Wir haben nicht auf die Stimme des Herrn, unseres 
Gottes, gehört und auf alle Reden der Propheten, di e er zu uns ges
 andt
hat. Jeder von uns folgte der Neigung seines bösen Herzens, wir dienten anderen 
Göttern und taten, was dem Herrn, unserem Gott, mis sfällt.

Baruch 1, 15-22

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

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:

Das Bekenntnis der Schuld  

1 von 2 02.02.2013 21:51



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

-----
E-Mail ist virenfrei.
Von AVG überprüft - www.avg.de
Version: 2013.0.2890 / Virendatenbank: 2639/6070 - Ausgabedatum: 31.01.2013 

Das Bekenntnis der Schuld  

2 von 2 02.02.2013 21:51


