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Datum: 27.05.2017 16:00
An: "info@adwords-texter.de" <info@adwords-texter.de>
Himmelsfreunde - der christliche Newsletter
vom Samstag, 27. Mai 2017

Liebe Himmelsfreunde,
heute möchte ich Sie auf einen ganz kurzen Bibeltext aufmerksam machen, den ich nie
richtig wahrgenommen hatte, bis er kürzlich in einem anderen Newsletter thematisiert
wurde, den ich immer bekomme.
Lesen wir in 1 Timotheus, Kap. 4, 1-5:
"Der Geist sagt ausdrücklich: In späteren Zeiten werden manche vom Glauben abfallen; sie
werden sich betrügerischen Geistern und den Lehren von Dämonen zuwenden, getäuscht von
heuchlerischen Lügnern, deren Gewissen gebrandmarkt ist. Sie verbieten die Heirat und
fordern den Verzicht auf bestimmte Speisen, die Gott doch dazu geschaffen hat, dass die,
die zum Glauben und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangt sind, sie mit Danksagung zu sich
nehmen. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, wenn es
mit Dank genossen wird; es wird geheiligt durch Gottes Wort und durch das Gebet."
Ich meine darin die kurzen Worte: SIE VERBIETEN DIE HEIRAT.
Ist das nicht ein Hammer? Und passt das nicht zur ganzen verqueren Lehre über das Mannund Frau-Sein, die uns übergestülpt werden soll in diesen Zeiten? Es wird die Steigerung
der Gender-Ideologie, die so schnurstracks entgegen dem göttlichen Schöpfungsplan läuft,
der Mann und Frau bestimmte Rollen zugeordnet hat. Rollen, in denen beide glücklicher
leben würden, als wenn sie ständig dagegen - und gegeneinander! - ankämpfen.
Wir müssen viel beten, und wir müssen versuchen, selbst und in unseren Familien so
gottesfürchtig wie möglich zu leben.
Herzlich - Silvia Ohse
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